
die neueren Thatsachen überholt, und entsprechen durch ihren allgemeinen
Standpunkt kaum den heutigen Anforderungen. Aber auch die neueste,
überaus wichtige Darstellung der Höhlen Europas von Boyd Dawkins
widmet den sicilianischen Verhältnissen nur eine kurze vorzugsweise aus der

älteren "Literatur geschöpfte Erörterung, so dass der vorliegende Versuch
ainigermassen berechtigt erscheinen dürfte.

Sämmtliche hierher gehörige Thatsachen ordnen sich vom natur-

wissenschaftlichen Standpunkte ganz ungezwungen in zwei grosse Gruppen.
Die eine derselben schliesst sich in ihrem Vorkommen so enge an die pleisto-
cänen Knochenbreccien an, dass sie als gleichalterig mit dieser Fauna ange-
sehen werden muss. Die andere Gruppe tritt gänzlich unabhängig von den
Knochenbreceien auf. Wo sie in Knochenhöhlen beobachtet wird, beweist
schon die Lagerung der Artefacte deren jüngeres Alter im Vergleich zu den
Breccien. Liefert somit die so reich vertretene Höhlenfauna das Mittel zu
ainer verhältnissmässig sicheren Abgrenzung, so wird diese Trennung ander-
seits auch durch den inneren Charakter der Produete selbst wesentlich unter-

stützt, von denen die einen äusserst primitiv sind, die anderen dagegen
neolithische Kennzeichen aufweisen. Allerdings wird die Berechtigung zu einer
derartigen Trennung zuweilen bestritten. Das Zusammenvorkommen von nur roh

zugeschlagenen und von polirten Werkzeugen gehört zu den häufigen That-
sachen, wenigstens für Sicilien. So lange jedoch nur -die angeblich älteren
Sachen in den jüngeren Ablagerungen und nicht umgekehrt die polirten Werk-
zeuge in den älteren Schichten gefunden werden, muss man an der Ansicht

festhalten, dass der Gebrauch geschliffener Werkzeuge eine‘ jüngere von
der paläolithischen Zeit verschiedene, wenngleich hier nicht durch einen
„Hiatus“ von derselben getrennte Culturepoche repräsentirt. In den Knochen-
breceien der sicilianischen Höhlen hat man niemals ein für die Neolithpe-
riode. vollkommen charaeteristisches Instrument gefunden. Gegenüber den
liesbezüglichen Angaben des Marchese dalla Rosa aus der Grotte del Fa-

raglione!) beweist wohl die Betrachtung der seiner Abhandlung beigegebenen
Tafeln, dass die von ihm aufgefundenen Sachen der unvollkommneren Stufe
angehören, jedenfalls aber kein wirklich polirtes Exemplar aufweisen ?). Ich
selbst glaubte in,der Höhle „due Paperi“ bei Syracus einen polirten Steinmeissel
innerhalb der Breceien beobachtet zu haben,. überzeugte mich jedoch bei.ge-
nauerer Nachforschung vom Gegentheile,. Selbst zugegeben, dass die in
Höhlen angestellten Beobachtungen mannigfache Controversen zulassen, so
muss man doch, wie heute die Thatsachen liegen, .an der, wie es scheint,

Jurchgreifenden Trennung beider Epochen festhalten.

1) Ricerche paletnologiche nel litorale di Trapani. Parma 1870,
2) Dabei muss freilich von dem Vorkommen von „Glasstückchen“ in den genannten

Breccien vorläufig abgesehen werden, Selbst wenn die auf Taf. V der genannten Schrift
abgebildeten aus „silice nera“ bestehenden Gegenstände aus Obsidian gefertigt sein sollten,
würde die äusserst flüchtige Beschreibung der Gr. „Ucciria“ noch immer die Deutung einer
„Auflagerung“ auf die Breccien zulassen.


