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R201 

Kategorie: 2 

Schattenuhr-“Donald Duck“ 

Funddatum :  11.03.2006 

Fundort: D-41748 Viersen-Ransberg 
R201 
Category: 2 
Shadow-Clock ”Donald Duck” 
Found date: 03.11.2006 
Location: D-41748 Viersen-Ransberg 
 

Dieser Quarzitstein wiegt 102 gr. und hat die Maße 6,5x4,5x2 cm.  
This quartzite stone weighs 102 gr. and has the dimensions 6.5x4.5x2 cm. 
 

 
Seitenansicht mit Funktionselementen 
Side view with functional elements 

 

Der Stein wurde als Sonnenschattenuhr verwendet. Schon die Steinzeitler hatten Spaß 

an lustigen Figuren in ihren Gegenständen des täglichen Gebrauchs. So wählten sie dafür 

Steine aus, die per Zufall schon drollig aussahen. Um den Effekt noch zu steigern, 

bearbeiteten sie den Rohstein noch weiter, um ihn ausdrucksstärker zu machen (hier 

den Schnabel und den Kopfbogen der Ente). 
The stone was used as a sun shadow clock. Even the Stone Age people enjoyed funny 
figures in their everyday objects. So, they chose stones that by chance already looked droll. 
To increase the effect, they further edited the rough stone to make it more expressive (here 
the beak and the head arch of the duck). 
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Die Ausrichtung auf die Sonne wird bei waagerecht vor dem Beobachter gehaltenem 

Stein mit Hilfe des Schattenfang-Grübchens erreicht. Dieses ist nur dann isoliert im 

Schatten, wenn der Stein genau auf die Sonne ausgerichtet ist. Diese Methode schont 

zudem das Augenlicht. 
The orientation to the sun is achieved with the help of the shadow-catching dimple by the 
horizontally held stone in front of the observer. The dimple is isolated in the shade only if the 
stone is precisely aligned with the sun. This method also spares the eyesight. 
 

Gegen Mittag und im Sommer kommt der Schattengeberpunkt 1 (SchPkt 1) zum Einsatz  

während am frühen Morgen und im Winter der Schattengeberpunkt 2 (SchPkt 2) 

genutzt wird. 
Around noon and in summer the shadow donor point 1 (SchPkt 1) is used 
while in the early morning and in winter the shadow donor point 2 (SchPkt 2) is used. 
 

Bei dieser „Donald-Duck-Schattenuhr“ liegen die Schattengeberpunkte im Gegensatz zu 

dem Musterbild links statt rechts. 
In this "Donald-Duck-Shadow Clock", the shadow donor points are left instead of right in 
contrast to the pattern image. 

 

Das Prinzip der Sonnenschattenuhr ist nachfolgend erläutert. 
The principle of the sun shadow clock is explained below. 

 

V299 Musterbild einer Schattenuhr für den 51. Breitengrad 
V299 Pattern of a shadow clock for the 51st latitude 
 

 

https://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V299.pdf
https://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V299.pdf

