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W274S
Kategorie: 1
Category: 1
Name: Europa-Kompass von Wegberg
Name: Europe compass from Wegberg
Funddatum: 18.03.2005
Date of detection: 18.03.2005
Fundort: D-41844 Wegberg-Klinkum in sekundärer Lage auf dem Gelände des Golfclubs
Schmitzhof in Wegberg-Merbeck
Location: Germany 41844 Wegberg-Klinkum in a secondary location on the grounds of the
Golf Club Schmitzhof at Wegberg-Merbeck
Dieser Tertiärquarzitstein wiegt 422 gr. und hat die Maße 13,3x8,0x2,7 cm, GoldenerSchnittquotient (Soll = 1,61; Ist = 13,3 : 8,0 = 1,66).
This tertiary quartzite stone weighs 422 gr. and has the dimensions are 13,3 x 8,0 x 2,7 cm
and the Golden-Section-Ratio
(target = 1.61; Is = 13.3: 8.0 = 1.66).

Skandinavischer Eisschild
Scandinavian ice-shield

Italien
Italy

Europakompass von Wegberg – Reliefseite Europe compass of Wegberg - relief side
Der hier abgebildete Quarzitstein wurde im Bereich der ersten im Jahre 1975
angelegten Löcher des Golfclubs Schmitzhof in Wegberg gefunden. Der Stein lag an
dem Weg, der hinter Abschlag 10 zum Abschlag Loch 1 führt.
The pictured here quartzite stone was found in the area of the first in 1975 landscaped holes
of golf club Schmitzhof. The stone was situated right-hand the path that leads to the first hole
nearby tee 10.
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Das Unterbett der Wege stammt aus Material, das 1975 bei der Anlage der ersten
Löcher des Platzes aus einer nahen Kiesgrube in Wegberg herangeschafft wurde. Im
Jahre 2005 wurden die Wege mit einem neuen Oberbelag versehen, so dass auch Steine
aus dem Unterbett noch oben gelangten und aussortiert oder wieder einplaniert wurden.
Bei der Kiesgrube in Wegberg befindet sich ein steinzeitlicher Fundplatz, was durch
andere Funde des Autors belegt wird.
The cover of the ways comes from material from a nearby gravel pit in Wegberg, which was
brought in 1975, when the first holes of the course were landscaped. In 2005, the paths were
provided with a new floor covering, so that also the stones from the bed came up and were
sorted out or leveled in again. At the gravel pit in Wegberg a stone age archaeological site is
located, which is evidenced by other findings of the author.
Bei dem Stein handelt es sich um einen Kompass mit einer Reliefkarte Europas im
Pleistozän. Die dreidimensionale Karte hat in der horizontalen Projektion einen Maßstab
von ca. 1 : 54.000.000. Höhen sind analog der tatsächlichen Erhebungen in überhöhtem
Maßstab dargestellt.
The stone is a compass with a relief map of Europe during the Pleistocene. In the horizontal
projection, the three-dimensional map has a scale of approximately 1: 54.000.000. Heights
are analog of actual ridges in high scale represented.
Zu dieser groben (die Uni Essen ermittelte ihn später genauer zu 64.700.000)
Maßstabsermittlung der horizontalen Projektion wurden folgende Bestimmungsstrecken
verwendet:
For this gross (the university Essen identified it later to 64.700.000) scale calculations of the
horizontal projection the following routes of determination have been used:
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Von - bis
KM
From - to
KM
Östliche Pyrenäen –
Halbinsel Kola
Eastern Pyrenees Kola peninsula
3.450
Stiefelspitze
Italien – Bretagne
Stiefelspitze
Toe of Italy - Brittany
1.950
Stiefelspitze –
Mund skand. Löwe
Toe of Italy Mouth of Scandinavian lion
2.250

cm in Reliefkarte
cm in relief map
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Maßstabsfaktor
Scale factor

5,2

66.000.000

3,9

50.000.000

4,8

46.000.000

Mittelwert
Average

54.000.000

Der Stein ist auf der Seite des Reliefs konvex und auf der Rückseite konkav. Man kann
ihn quasi als Bruchstück eines Globus betrachten, was Winkeltreue begünstigt.
The stone is convex on the side of the relief and concave on the back. It may be considered
quasi as a fragment of a globe, which favors angle-loyalty.
Durch eine integrierte Sonnenuhr kann die Rückseite des Europa-Kompasses nach
Westen ausgerichtet werden. Durch Aufrichten und Wenden der Rückseite wird die
Reliefseite aufgedeckt, welche dann wegen der nach Nord-Osten (45 °) zeigenden linken
Reliefseite eingenordet ist.
By a built-in sundial the back of the Europe compass can be aligned to the West. By setting
up and turning the relief-side is revealed, which is then oriented top to the north due to the
front’s left side pointing to the North-East (45 °).
Damals war der im Zentrum der Reliefkarte liegende Stiefel Italiens über die siculotunesische Landbrücke1 noch mit Afrika verbunden, woher der Homo Erectus/Sapiens
also trockenen Fußes nach Europa vordringen konnte. Ein interessantes Detail ist die
Darstellung der Halbinsel Kola im Nordmeer (Schwanz des skandinavischen Löwen
zwischen Weißem Meer und Barentssee), welche während der Eiszeit wenigstens
zeitweise nicht vom Eis bedeckt war. Der gegenüber heute - wegen der Bindung von
großen Mengen Wassers durch das Eis - vorgelagerte Küstenverlauf ist ebenso
berücksichtigt wie die Eisgebirge selbst. Ferner ist die größere Ausdehnung des
skandinavischen Eises gegenüber dem der Alpen adäquat dargestellt.
At that time the - in the center of the relief map situated - peninsula of Italy was connected by
the siculo-Tunisian land bridge with Africa, of which Homo erectus/Homo sapiens dry-shod
could penetrate into Europe. An interesting detail is the representation of the Kola Peninsula
in the Arctic (tail of the Scandinavian lion between the White Sea and Barents Sea), which
was not covered during the ice age - at least temporarily - by the ice. The facing today put
off shoreline - due to the binding of large amounts of water by the ice - is also considered as
the ice-mountains (glaciers) themselves. In addition, the greater expansion of the
Scandinavian ice compared to the Alps is adequately represented.
1

siculo = sizilianisch sicilian
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Kleines weißes Quadrat: Lage des Fundortes
Little white square: location of the site of detection
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Sonnenuhren
sundials

Von links: Sonnenuhr (V201) , Kompass (W271S) und Europa-Kompass (W274S) mit
integrierten Sonnenuhren, wovon letztere zur Westausrichtung sowohl des Kompasses
als auch der Reliefkarte verwendet werden können. In der Einzelbeschreibung der
Steine V201 und W274S ist das Prinzip der Sonnenuhren und der Westausrichtung des
Kompasses mit Hilfe des Sonnenschattens eingehend beschrieben.
From the left: Sundial (V201), compass (W271S) and (W274S) Europe compass with
integrated sundials, which the latter was used to West orientation of the compass as well as
the relief map can be. The principle of sundials and West orientation of the compass with the
help of the sun shade is thoroughly described in the individual description of the stones V201
and W274S.
Bei der Verwendung als Sonnenuhr dient die Relieffläche als Stellfläche zur
horizontalen Ausrichtung. Die Flügel der Sonnenuhr auf dem Europa-Kompass sind um
ca. 35° gegen die Horizontale geneigt, während die Flügel der Sonnenuhr V201 um ca.
51° gegen die Horizontale geneigt sind. Eine Äquatorialsonnenuhr ist dann richtig
ausgerichtet, wenn sowohl ihr Schattengeber als auch die Schattenprojektionsfläche
dem Breitengrad des Standortes entsprechend geneigt sind.
When using as sundial the relief-area serves as a pedestal for the horizontal alignment. The
wings of the Sundial on the European compass are tilted by approx. 35 ° against the
horizontal, while the wings of the V201 Sundial is inclined to about 51° against the horizontal.
An equatorial sundial is correctly aligned, if its shadow donors as well as the shadowprojection-surface are accordingly inclined in the latitude of the location.
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West-Ost-Richtung
West-East-direction

Polarstern
Polaris

35°

Polarstern
Polaris

Himmels-W / Kassiopeia als Richtungsweiser zum Polarstern
Cassiopeia as direction indicator to
Polaris

Die obere Schrägseite bildet mit der unteren Waagerechten einen Winkel von ca. 35°.
The upper oblique side makes an angle of about 35 ° with the lower horizontal.
Unter diesem Winkel steht der Polarstern in Nordafrika. Mit der oberen Seite des
Steins wurde der Polarstern am Himmel gesucht. Besonders bei Wolkenbildung ist ein
Anhalt in Form des Sollwinkels für das Suchen des Polarsterns von Vorteil. Hatte man
den Polarstern gefunden, wurde die Gesteinsmarke, welche dem Himmels-W (Sternbild
Kassiopeia, Mittelspitze des W zeigt auf den Polarstern) nachgearbeitet ist, und die von
dort beginnende Gesteinswölbung genutzt, um den Stein nach Norden auszurichten.
Diese Linie steht senkrecht auf der Ost-West-Achse der Sonnenuhr.
Polaris in North Africa is available at this angle. Polaris in the sky was sought with the upper
side of the stone. A reference in the form of the target angle to find the Pole Star is an
advantage particularly in cloud formation. Had one found the Polaris, the rock brand which
the sky-W is refinished (constellation of Cassiopeia, middle peak of the W points to Polaris)
and incipient stone bulge were used, to align the stone to the North. This line is
perpendicular on the East-West axis of the Sundial.
Sowohl die im Europa-Kompass 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 sein könnte.
Both the into the European compass integrated Sundial, which is adjusted on the latitude of
North Africa (35° northern latitude), as well as the calibration of the slanted top for the Polar
Star Search under 35° show that the compass of the relief map may be made initially for use
in North Africa.
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Polarstern
Polaris

Der Paläolithiker hat sowohl den kleinen (blau) als auch den großen Wagen (weiß)
dargestellt.
The palaeolithic people presented the constellations of the Little (blue) as well as the Big
Dipper.
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Polar-SternSuchbereich
Polaris finding area

Himmels-W
Cassiopeia
Ost-West-Achse
East-West-axis

Der Funktionsbereich Polarsternsuche und Nord-Richtung-Bestimmen liegt auf einer
engen Steinzone. Dies erleichterte das Arbeiten.
The functional area of Polaris-search and North direction determination is located on a
narrow stone zone. This has facilitated the job.
Der Stein kann für das Arbeiten bei der Suche des Großen und Kleinen Wagens fest auf
die gegenüberliegende Seite aufgestellt werden. Die Fläche für den Suchbereich ist
dann auch um ca. 35° geneigt, was für einen Gebrauch in Nordafrika spricht.
The stone can be posted firmly for working in the search of the Big and Little Dipper on the
opposite side. The search area button is then tilted by approx. 35 °, which speaks for use in
North Africa.
Der Autor hat diesen Bereich in der folgenden Reihenfolge entdeckt:
The author has discovered this area in the following order:
1.)Großer Wagen Neandertaler-Kompass. Big Dipper Neanderthal compass.
2.)Großer Wagen Europakompass von Wegberg. Big Dipper Europe compass Wegberg.
3.)Kleiner Wagen Europakompass von Wegberg. Little Dipper Europe compass
Wegberg.
4.)Fragment des kleinen Wagens Neandertaler-Kompass. Fragment of the Little Dipper
Neanderthal compass
Der Polarstern ist maximal auf drei Wegen zu finden. Bei nur selten aufgelockerter
Wolkendecke muss es schnell gehen und manchmal nur eine der drei Methoden
ausreichen.
The Polaris is maximum three ways for you to find. Having rarely patchy clouds one is in
hurry and sometimes only one of the three methods is available.
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Vom Himmels-W aus
From Cassiopeia
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Über den kleinen
Wagen
By way of the
Little Dipper

Vom Großen Wagen aus
By way of the Big Dipper

Die Proportionen der Bestimmungsdistanzen, welche durch geeignetes Kippen des Steins
eingestellt werden, stimmen.
Die Distanz zum Bestimmungspunkt für den kleinen Wagen beträgt 47 % der Strecke
vom Großen wagen aus.
The proportions of the determination of distances, which can be set by appropriate tilting of
the stone, are fitting.
The distance to the destination point for the Little Dipper is 47% of the route of the Big
Dipper.
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MET271°

51°

35°, Winkel ist durch die Bildperspektive verzerrt.
35°, Angle is distorted by the image perspective.

Synopse Kompass des Neandertalers (MET271) und des Homo erectus/sapiens.
Synopsis of the compass of the Neanderthal man (MET271) and the one of Homo
erectus/sapiens.
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
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. Mann
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 Polaris search in the northern
sky, while the compass of the 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. Man had to raise the lower side only
from the horizontal (product from Africa) or lower (product of the Neanderthal).
Trotz der Grundeinstellung von 35° ist auch die im Europa-Kompass integrierte
Sonnenuhr in weiter nördlich gelegen Breiten zu benutzen. Der Stein kann dann nur
nicht mehr horizontal aufgestellt werden, sondern er muss um die Westostachse noch
oben gekippt werden. Die Parallelität des über die Uhrenflügel laufenden Schattens ist
sowohl Kriterium für die richtige Schräglage im Winkel der geografischen Breite des
Standortes als auch für die senkrechte Ausrichtung der Westostachse zur Sonne.
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Despite the basic setting of 35 ° the sundial, which is integrated in the European compass, in
further north located latitudes can be used too. The stone then can’t any more be installed
horizontally, but it must be tilted upwards to the West-East axis. The parallelism of the
shadow running along the clock wings is both criteria for the correct inclination in the angle of
the geographic latitude of the site, as well as for the vertical alignment of the West-East axis
to the Sun.
Zur Bestimmung einer Marschrichtung kann wie folgt - der Autor hat dies in seiner
Heimatstadt mit einem Stadtplan und dem Europa-Kompass gewappnet mit viel Freude
an unterschiedlichen Orten verifiziert - vorgegangen werden:
To determine a direction can be preceded as follows - the author has armed with a city map
and the Europe Compass verified this in his hometown at different sites with much joy:

Westen
West

Mit Hilfe eines dünnen Schattengebers (z.B. heute Nähnadel, früher schmaler Ast oder
Knochen) wird der Stein so lange zur Sonne hin ausgerichtet und gedreht, bis der
Schatten wie bei einer Äquatorialsonnenuhr parallel über die Uhrenflügel läuft.
With the assistance of a thin shadow- donor (e.g., today sewing needle, formerly narrow
branch, or bone) the stone is aligned to the sun and turned until the shadow - like in an
equatorial sundial - crosses the clock wings parallel.
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Nahziel
Nearby
objektive

Korn
foresight

Kimme
rearsight

Im nächsten Schritt wird der Stein aufgerichtet und ein markantes Ziel über „Kimme“
(östlicher Uhrenflügel) und Korn (linsenförmige, schattendunkle, Streulicht
verhindernde und den Kontrast verbessernde Vertiefung unter dem westlichen
Uhrenflügel) in der Westrichtung anvisiert. Siehe hierzu auch ein reales Beispiel im
folgenden Bild.
In the next step, the stone is set up and aimed a striking target from "rear sight" (Eastern
clock wing) and foresight (lenticular, dark shadowed, preventing stray light and enhancing
the contrast deepening under the Western wing of the clock) in the direction of the West. See
also a reality-example in the following figure.
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Dann wird der Stein nach Westen gerollt und (um die Westostachse nach Norden)
umgekippt. Die Reliefkarte ist dann in einer eingenordeten Lage, obwohl die obere Kante
von West nach Nord-Ost verläuft.
Then the stone is rolled to the West and tipped over (i.e. around the West-East axis to a
North-orientation). The relief map is then in a north-orientated position, although the upper
edge from the West runs to North-East.
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Berggipfel
Top of mountain

Ziel: Tundra
Russland
Target: Tundra
Russia

NO
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S
W
Standort
Location
Wegberg

Markanter
Baum
Stringent
tree

Westen

Man kann dann in der Reliefkarte – vorausgesetzt der Standpunkt ist bekannt - sein Ziel
auf der Reliefkarte auswählen und sich in dieser Richtung ein Fernziel (Berggipfel,
Baum, etc.) merken.
You can then in the relief map - provided the position is known - select ones goal on the relief
map and memorize this towards a far-distance- goal (mountain peaks, tree, etc.).
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Berggipfel/Baum
Mountain peaks, tree
Merkpunkt Rückseite
Memorizing point from
backside

Westen
West

Markanter Baum
Prominent tree

Himmels-W als Richtungsweiser
Polarstern
Cassiopeia as index to Polaris

Visurpunkt Steinspitze
Targeting point stone top

Die konkave Rückseite eignet sich besser zum Anpeilen von Zielen als die konvexe
Vorderseite. Der sich Orientierende entnimmt auf der nach Westen ausgerichteten
Karte die Richtung von seinem Standort zum Ziel. Dann merkt er sich einen markanten,
möglichst fernen Geländepunkt (Berggipfel, Baum, etc,) und dreht er den Stein um. Er
richtet ihn mit Hilfe des Nahziels für die Westrichtung dorthin aus und sucht das
Fernziel. Er peilt es von der unteren Steinspitze wieder an und merkt oder markiert
sich am oberen Steinrand die Richtung zu dem Fernziel. So ist der Stein auch für eine
zwischenzeitliche Neubeobachtung der Sonne gut ausgerichtet. Der Explorer kann dann,
sollte die Sicht zum Fernziel einmal verdeckt sein, nach kurzer Sonnenbeobachtung
seiner Horde wieder die Marschrichtung anzeigen. Ist das Fernziel dann nach einer
gewissen Zeit wieder sichtbar, so hat er es für eine längere Zeit bequem, die Horde zu
führen.
The concave back is better suited to locating targets than the convex front. The orientation
taking man picks up from the West-facing map the direction from its location to the
destination. Then, he remembers a striking, as distant terrain point (mountain peaks, tree,
etc.) and he turns around the stone. He aligns it with the help of the immediate goal for the
West direction and seeks the ultimate goal. He aligns it back from the lower stone top and
notices or tags himself a point toward the goal at the top of the stone. So, the stone for an
interim new observation of the sun is well aligned. The explorer can then, if the view to the
long term goal is once hidden, after short solar observation again show the direction to his
horde. If the ultimate goal after a certain time is visible again, for a while it’s easy to lead the
horde.
In der Rückseite ist das Himmels-W als Orientierungsmarke eingemeißelt, welche
nachts erfühlt werden kann. Es dient zur Orientierung mit Hilfe des Polarsterns. Das
Lot von der Mittelspitze des W folgt einem leichten Gesteinswulst und fällt auf die in
Ost-West-Richtung zeigende Oberkante der Sonnenuhr.
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The heaven-W (Cassiopeia) as the orientation marking is engraved in the back, which at
night can be fumbled. It is used for the orientation with the help of the pole star. The plumb
line of the middle peak of the W follows a light stone bulge and falls on the in East-West
direction showing top of the sundial.
Siehe ähnliche Markierung auf Fund W271S, Kompass und im Fund MET271 aus dem
Neandertal.
See similar marking on finding W271S, compass and on the finding of MET271 from the
Neanderthal.

Beispiel für die Wahl eines Zieles in der Natur für die aus der Reliefkarte entnommene
Richtung.
This is an example for the election of an objective in nature for the direction token out of the
relief map.
Der Stein vereint in sich eine Europa-Relief-Karte, eine Sonnenuhr und einen Kompass.
The stone combines a relief map of Europe, a sundial and a compass.
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Dieses Bild – Fundstelle: Landschaftsmuseum Obermain, 95326 Kulmbach, Plassenburg,
www.landschaftsmuseum.de/Bilder/Veget_Eiszeit-2.jpg - zeigt die Vegetation zur
Eiszeit in Europa inklusive vorgelagerter Küstenverläufe. Man sollte eine Reliefkarte aus
der mittleren Altsteinzeit eher mit dieser Karte vergleichen als mit einer Europakarte
von heute.
This image - reference: Landschafts Museum Obermain, 95326 Kulmbach, Plassenburg,
http://www.landschaftsmuseum.de/Bilder/Veget_Eiszeit-2.jpg - shows vegetation during the
ice age in Europe including upstream processes of coastal. One should compare a relief map
from the Middle Paleolithic period with this map rather than with a modern map of Europe.
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Der Diercke Weltatlas zeigt auf Seite 87, dass zur Weichsel/Würmeiszeit die
Vereisung die Nordsee abgesperrt hat und bis Großbritannien durchlief.
The Diercke World Atlas shows on page 87, that during the Weichsel/Würm glaciation, the
ice has cordoned off the North Sea and reached to the United Kingdom.
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Fuhlrott
MET271

W274S

Der Fund ähnelt dem Stein ‚Fuhlrott’ aus dem Neandertal (Neandertalerkompass) in
Gesteinsmaterial, Gewicht und Form.
The finding is similar to the stone ' Fuhlrott' from the Neanderthal (Neandertal compass) in
rock material, weight and shape.
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