
Fin Aufenthalt in Sicilien während des Winters 1876/77 bot mir Gelegen-
heit, die noch unberührten Höhlen der Küste von Syracus in Bezug auf
ihren prähistorischen Inhalt zu prüfen und in einigen derselben Reste der
Steinzeit nachzuweisen. Die hier gemachten Funde mussten zu weiteren Un-
tersuchungen und Vergleichungen aufmuntern, wozu reiches Material in der
ausgezeichneten Sammlung der Universität und im Nationalmuseum zu Pa-
lermo vorhanden ist. Dasselbe wurde mir von den Herren Professoren G.
Gemmellaro und Salinas zur vollständigen Benutzung überlassen. Ich
konnte nicht bloss unter der Führung des erstgenannten ausgezeichneten. Geo-
logen die wichtigsten Vorkommen der Umgegend von Palermo besuchen, son-
dern wurde auch durch ihn auf die Ausbeutung der noch kaum verwertheten
Höhlen von Villafrati gelenkt. Aber auch in allen andern von mir berührten
Theilen Sieciliens fand ich so freundliches Entgegenkommen, dass sich der

Kreis meiner Beobachtungen und Sammlungen allmählich über einen grossen
Theil der Insel ausdehnte. Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich
jenen Herren, welche mich in ächt sicilianischliebenswürdiger Weise unter-
stützten, meinen herzlichsten Dank ausspreche. Ausser den oben genannten
Herren sind es namentlich die Hrn. Professoren Holm, Cavallari, Sciutto-
Patti und Ciofalu, der Marchese Monterosato, Principe di Mirto,
Cavaliere Targia, Salvatore Politi, Avv. Giuseppe Picone, Abbate
Amendola in Lipari, der Priester Giovanni Emmolo in Modica. Ein
Gleiches schulde ich meinen verehrten Mitarbeitern Herrn Prosector Dr.
Zuckerkandl und Dr. Teller, Geologen der k. k. geologischen Reichs-
anstalt in Wien, sowie den HH. DD. Virchow, Bastian, Voss für die
werthvollsten Winke und Parallelen, welche für die allgemeine Auffassung
von. wesentlichstem Nutzen waren.

Da die Deutung einzelner Lokalitäten fast immer unsicher bleibt, während
der Zusammenhang derselben stets wichtige Anhaltpunkte. giebt, hielt ich
es für nützlich, das mir bekannte prähistorische Material über Sicilien zu-
sammenzufassen. Dasselbe ist überdies so zerstreut und theilweise ganz un-

zugänglich, dass eine allgemeine Uebersicht für den „Einzelnen aus der
italienischen Litteratur vollkommen - unmöglich wird. Die verdienstvollen

Zusammenstellungen. von Baron Anca und Mina Palumbo sind durch
Prähist. Studien aus Sicilien.


