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E904
Kategorie: 1
Erecta-Margarete
Fund(Übergabe)datum: 25.10.2006
Fundort: D-41372 Niederkrüchten-Elmpt 1
E904
Category: 1
Erecta-Margarete
Finding (handover)-date: 10.25.2006
Location: D-41372 Niederkruechten-Elmpt
Dieser Quarzitstein wiegt 1.864 gr. und hat die Maße 19x10x8 cm.
This quartzite weighs 1,864 gr. and has the dimensions 19x10x8 cm.
Dieser Fund wurde dem Autor am Todestag seiner Schwester Margarete von seinem
Freund Gerd Westerdorff übergeben. Dieser hatte den Stein an seinem Wohnort
Niederkrüchten-Elmpt aufgelesen.
This finding was handed over to the author on his sisters Margaret's death day by his friend
Gerd Westerdorff. He had picked up the stone at his residence Niederkruechten-Elmpt.
Die Figur stellt eine altsteinzeitliche (wohl homo erectus), aus ihrem Stand
herausragende Person dar. Im Vergleich mit dem Fund D902, die eher einen männlichen
Charakter trägt, macht der Fund E904 den Eindruck einer Frauendarstellung. Indizien
dafür sind nicht überhöhter (obgleich gezierter) Kopf, breiterer Rücken und die
Andeutung einer fallenden Haartracht.
The figure represents a Paleolithic (probably Homo erectus), an outstanding person from her
stand. In comparison with the Find D902, which bears rather a masculine character, the find
E904 makes the impression of a female representation. Evidence of this is not excessive
(although adorned) head, wider back and the hint of a falling hair dress.

Der Autor hat die Figur, weil sie ihm am Todestag seiner Schwester übergeben wurde, zum Andenken an
sie Erecta-Margarete benannt.
The author has named the figure because she was handed to him on the death day of his sister, to the
memory of her Erecta-Margarete.
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Figur von der Seite
Figure from the side.

Figur von hinten mit Haartracht oben links.
Figure from behind with hair dress on top left.

Figur neben der Skulptur D902 mit männlichem Charakter im Garten des Autors.
Figure next to the sculpture D902 with masculine character in the author's garden.
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