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MUL905 
Kategorie: 1 
Gesicht  (Zustiftung) 
Funddatum :  Januar 2015 , Finder Dr. Reiner Schmitt, 
                                          ehemaliger Vorsitzender des Stiftungskuratoriums  
Fundort:  Gelände des Golfclubs Mullion auf der Halbinsel Lizard, 

wo der südlichste Punkt Englands zu finden ist. Diese Gegend war in der 
Eiszeit nicht von Gletschern bedeckt 

MUL905 
Category: 1 
face (additional donation) 
Date of detection: January 2015, Finder Dr. Reiner Schmitt, 
                                                                former Chairman of the Foundation Board of Trustees 
Location: Site of the Mullion Golf Club on the Lizard peninsula, 
                        where the southernmost point of England is situated. 
                        This area was not covered by glaciers during the ice age. 
 

                       
europe_last_glacial_maximum_refuges_20000ya.bmp 
Quelle/Source: freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com 
 
Dieser schwachsandige Tonstein mit homogener und glatter Schieferung 
wiegt ca. 372 gr. und hat die Maße 11x9,3x1 cm. 
This weak-sandy mudstone, washed and rolled by the surf, with homogeneous and smooth 
schistosity weighs approx. 372 gr. and has the dimensions 11 x 9, 3 x 1 cm. 
 

Lizard 
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Fund mit waagerechter                     und                senkrechter Maßskala 
Finding with horizontal                            and                         vertical scale 
 

     
Gesicht in diversen Blickwinkeln sich öffnend 
Face opening in various angles  
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zwei frontale Ansichten                                            two frontal views 
 
Die Kurven der Gravierungen von Auge, Nase und Mund haben eine sehr ähnliche 
Krümmung. 
The curves of the engravings of eye, nose and mouth have a very similar curvature. 
Dies spricht für eine Herstellung mit einem einzigen Werkzeug. Je nach Bedarf ist es - 
einem Hohlbeitel gleich - sowohl nach oben als auch nach unten offen, und einmal 
senkrecht und einmal schräg angesetzt worden. 
This speaks for a production with a single tool. Depending on the needs it is – like a hollow gouge 
- been used open both upwards and downwards, and once vertically and once at an angle. 
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Die Organe sind an der richtigen Stelle abgebildet. Beim Auge sind sogar die Brauen und 
bei der Nase die Nasenscheidewand angedeutet. 
The organs are in their correct place. Even the eyebrows above the eye and the nasal septum 
within the nose are indicated.  
 
Kann das alles Zufall sein? 
Can all of this be a coincidence? 
 
Nein, vielmehr sollte man hier definieren wie bei der Infinitesimalrechnung:  
Durch die Menge der Argumente, die für artifizielle Handlungen eines symbolbegabten 
Wesens sprechen, gehen bei diesem Fund die Zweifel gegen Null, dass es sich bei ihm 
um ein Naturspiel handelt.  
No, rather one should define as in terms of the infinitesimal calculus:  
The doubts, that it is a natural game, go against zero, because of the large amount of arguments 
that speak for artificial acts of a symbol gifted being at this finding. 


