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MG921 

Kategorie: 1 

Lehrsteinchen H&A1 

Übergabedatum: 20.08.2018 

Fundort: D-41068 Mönchengladbach - Beltinghoven 
MG921 
Category: 2 
Tile for teaching H&A2 
Date of donation: 08.20.2018 
Location: D-41068 Monchengladbach - Beltinghoven 
 

Dieser Quarzitsteinchen wiegt 26 gr. und hat die Maße 3,3 x 2,7 x 2,1 cm. 
This quartzite stone weighs 26 gr. and measures 3.3 x 2.7 x 2.1 cm. 

 

 
Gesicht      Face 

 

Bei den Augen ist die paläolithische Kunsttechnik ‘Ein Auge offen (das im Bild rechte), 

ein Auge geschlossen (das im Bild linke)‘ angewandt worden. 

In dem breiten Mund sind Zähne durch fest mit der Figur verbundene perlartige 

Skulpturelemente angedeutet. 
In the eyes, the Paleolithic art technique 'One eye open (the one in the picture right), one eye 
closed (the one left in the picture) has been applied. 
In the wide mouth, teeth are indicated by pearl-like sculpture elements firmly connected to the 
figure. 
 

 
1 Benannt nach den Findern Herbert und Annemarie Foerster 

Named after the finders Herbert and Annemarie Foerster 

r 

Foto: H. Foerster 
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Rückseite mit Haltekerben    Back with holding-notches 

 

Die Rückseite ist so eingekerbt, dass das Steinchen zwischen dem Zeigefinger und dem 

Daumen der rechten Hand bequem gehalten werden kann. Die Druckstellen zeigen 

Epaphie in Form von leichter Pinguetion. 
The back is notched so that the little stone between the index finger and the thumb of the right 
hand can be held comfortably. The pressure points show epaphy in the form of light Pinguetion. 
 

Der Finder rechnet diesen Fund der Gruppe der Spiel- und Lehrsteinchen zu, welche die 

Steinzeiteltern zur Unterhaltung und Schulung ihres Nachwuchses eingesetzt haben.  

Die als Puppensteinchen verwendeten Figuren haben meist ein so moderates Gewicht, 

dass sie ohne großen Ermüdungsfaktor längere Zeit - zwischen dem Daumen und 

weiteren Fingern einer Hand geklemmt - gehalten werden konnten. 
The finder credits this find with the group of play and teachingstones that the Stone Age 
parents have used to entertain and train their offspring. 
The figures used as doll stones usually have such a moderate weight that they could be held 
for a long time - clamped between the thumb and further fingers of a hand - without a great 
fatigue factor. 
 

Epaphie: =   durch Berührung und Betasten durch den Menschen entstandene  

                      Gesteinsspuren von gr. επαφή; die Betonung liegt 

                      auf der unterstrichenen Silbe 

Pinguetion = Epaphie infolge von Fett von lat. Pingue, das Fett 
Epaphy: = formed by touching and fingering by the people rock tracks from gr. ΕΠΑΦΉ; 
                 Pinguetion = Epaphy as a result of fat by lat. pingue fat 

Haltekerbe für den rechten Zeigefinger 

Holding notch for the right index finger 
 

file:///D:/Hauptfeld/Word/4Diverses/Diverses/Epaphie.doc%23krzgr

