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R508S
Kategorie: 2
Körnerknacker
Funddatum: 17.02.2021
Fundort: D-41748 Viersen-Ransberg (in sekundärer Lage am Hohen Busch)
R508S
Category: 2
Grain Cracker
Discovery date: 02.17.2021
Location: D-41748 Viersen Ransberg (in a secondary location at the ‘Hoher Busch’)
Dieser Stein aus Quarz wiegt 353 gr. und hat die Maße 9x8x4 cm.
This quartz stone weighs 353 gr. and has the dimensions of 9 x 8 x 4 cm.

Oberseite mit Griffbuckel
Top with handle hump

Unterseite mit Daumenfurche
Underside with thumb furrow

Dieser Fund ist in seiner Anwendung typisch für die Vorgehensweise der Frühmenschen.
This finding is typical in its application for the approach of the Stone Age people.
Sie fanden einen Stein, der für einen ihrer Zwecke geeignet schien und nahmen ihn mit.
Sodann optimierten sie ihn während des Anwendungsprozesses und schlugen ihn so zu,
dass er optimal in der Hand saß und ohne Ermüdung zu gebrauchen war. Auch das
Gewicht passte.
They found a stone that seemed suitable for one of their purposes and took it with them.
Then, they optimized it during the application-process and customized it in a manner that it
sat optimally in the hand and was to be used without fatigue. The weight was right too.
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Ein Highlight dieses Werkzeugs ist der Buckel im oberen Bereich, der es ermöglicht,
dass die Finger bequem aufliegen. Ferner ist die nahezu kreisförmige Sohle
hervorzuheben, die sowohl zum Spalten als auch zum Zerreiben des Körnermaterials
verwendet wurden konnte und heute noch verwendet werden kann.
A highlight of this tool is the hump in the upper area, which allows the fingers to hang
comfortably. Another highlight is the almost circular bottom, which was used both for splitting
and for rubbing the grain materials and can still be used today in this way.

kreisförmige Unterseite
circular bottom

Material: gebleichte Mandeln
Material: bleached almonds
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Zugriff auf Griffbuckel in 2 Phasen
Access to handle hump in 2 phases.

Während der Arbeit
During work
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