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W1006S 
Kategorie: 2 
Familie Werner, Johanna, Manni 1 
Funddatum:  14.03.2018 
Fundort: D-41844 Wegberg-Klinkum in sekundärer Lage auf dem Golfplatz Schmitzhof 
W1005S 
Category: 2 
Family Werner, Johanna, Manni 
Date of detection: 03.14.2018 
Location: D-41844 Wegberg-Klinkum secondary location on the Schmitzhof golf course 
 
Dieser Quarzstein wiegt 914 gr. und hat die Maße 13x7,7x6,2 cm. 
This quartz stone weighs 914 gr. and has the dimensions of 13 x 7,7 x 6,2 cm. 
 
 

   
Vater  Father  Mutter Mother   Kind Child 
 
Vater und Mutter sind je auf einer Seite des Steins dargestellt. Das Kind ist diagonal 
im Kopfbereich der Eltern positioniert. 
The father and mother are depicted on one side of the stone. The child is positioned 
diagonally in the parent's head area. 
Alle drei Gesichter sind mit dem altpaläolithischen Kunstgriff ein Auge offen – ein Auge 
geschlossen abgebildet. 
All three faces are pictured an eye open - an eye closed following the old-palaeolithic art 
handle.  
Auf Grund seines Gewichtes kann der Fund auch als Haustein verwendet werden. Der 
Boden, auf dem der Stein auch ohne Stütze in aufrechte Position gebracht werden kann, 
zeigt deutliche Abarbeitungsspuren. 
Due to its weight, the finding can also be used as a hall. The ground on which the stone can 
be placed in upright position even without support shows significant processing marks. 

                                                         
1 Benannt nach Mitgliedern des Flights vom Tag des Fundes 
  Named after members of the flight from the day of the discovery 
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Vater   Father  
 
Das raue Mannsbild ist durch das grobe Kinn, den fast zahnlosen Mund und die brüske 
Augenpartie charakterisiert. 
The coarse chin, the almost toothless mouth, and the harsh eye section characterize the 
rough male.  
 

  
Mutter Mother 
 
Ein breiter, lächelnder Mund, ist in der paläolithischen Kunst das Erkennungsmerkmal 
der Frau. 
A broad, smiling mouth is the distinguishing feature of the woman in Palaeolithic art. 
 
Schaut ihre Kopfbedeckung nicht wie eine Pill-Box aus? 
Doesn't her headgear look like a pill box? 
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Kind      Child 
 
Das Kind ist nach Art der paläolithischen Künstler mit einer Zipfelmütze dargestellt. 
The child is represented by type of Palaeolithic artists with a tip-cap. 


