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SAMMLUNG GERDA BUCK, SCHWÄBISCH HALL

THE GERDA BUCK COLLECTION, SCHWÄBISCH HALL

Knochenartefakt, Gerda Buck, Schwäbisch Hall, BUCK 1; das Objekt besteht aus einem beschriebenen 

Knochenzylinder, der auf einem Holzsockel befestigt ist, und einer geschnitzten Holzfigur, die als 

Kappe dient; sichtbar sind hier verschiedene geometrische Motive in rechteckigen Rahmen sowie die 

Zeichnung einer Schlange; Katalog Nr. 49. | Bone artefact, Gerda Buck, Schwäbisch Hall, BUCK 1; the 

artefact consists of an inscribed bone cylinder mounted on a wooden pedestal and a carved wooden 

figure serving as a cap; visible here are various geometric motifs in rectangular frames as well as the 

drawing of a snake; catalogue no. 49.
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BUCK 1Nr. 49

Oben: Artefakt, bestehend aus einem Knochenzylinder auf einem hölzernen Untersatz und einer geschnitzten hölzernen Figur, die als Verschlusskappe dient. | 

Above: Artefact consisting of a bone cylinder on a wooden pedestal and a carved wooden figure serving as a cap. | Unten links: Knochenzylinder mit Zeichnungen 

und Batak-Kalender. | Below left: Bone cylinder with some drawings and the Batak calendar. | Unten rechts: Figürliche Verschlusskappe. | Below right: Figurative cap.
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BUCK 1

Material: bone

Form: cylinder with a wooden cap and a wooden base

Measurements:  length 8.0 cm; diameter 2.5 cm

Measurements of the wooden cover: height 12.0 cm 

Measurements of the wooden base: diameter 5.2 cm

Shape
The object consists of a cylindrical piece of bone mounted on 
a wooden base and with a carved wooden cover. The wooden 
cover has an anthropomorphic figure on it riding an animal 
and has another zoomorphic figure above its head. 

Visual organisation
The artefact has the Batak calendar on it, three more ele-
ments have been incised, one on top of the other. The first 
two rectangles are filled with geometric motifs, in the middle 
there is a drawing resembling an insect, and last of all there 
is an animal resembling a dragon.

BUCK 1

Beschreibstoff: Knochen

Format: Zylinder mit Holzkappe und Holzfuß

Maße: Länge 8,0 cm; Durchmesser 2,5 cm

Maße der Holzkappe: Höhe 12,0 cm 

Maße des Holzfußes: Durchmesser 5,2 cm

Form
Das Objekt besteht aus einem zylindrischen, auf einem 
Holzfuß montierten Knochen mit einer geschnitzten Holz-
kappe. Die Holzkappe stellt eine anthropomorphe Figur dar, 
die auf einem Tier reitet. Über ihr befindet sich eine weitere 
zoomorphe Figur. 

Visuelle Organisation
Das Artefakt bildet den Batak-Kalender ab, darauf folgen 
drei weitere, übereinander angeordnete Elemente. Die ersten 
beiden Rechtecke enthalten geometrische Motive, im Zen-
trum befindet sich eine insektenähnliche Figur, und als letz-
tes Element folgt eine drachenähnliche Figur.
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