
Dieser Auffassung gemäss zerfällt vorliegende Arbeit in zwei Abschnitte.
Es liegt in der Natur der Sache, dass der erste derselben wesentlich natur-
historischer Art ist, Zur besseren Vergleichung des Zusammengehörigen
musste diesem Abschnitte auch die Beschreibung jener Knochen-Höhlen von
Syracus einverleibt werden, in welchen zum Theil neolithische Reste vorkommen.
Der zweite Abschnitt enthält die über das Vorkommen der jüngeren Steinzeit

gesammelten Thatsachen, sowie die Beschreibung der dazu gehörigen Gegen-
stände.

I. Paläolithische Epoche.
a) Umgebungen von Palermo, Carini und von S. Fratello.

Die von den verschiedenen Geschichtschreibern Siciliens gesammelten
Fabeln über die Grotten und deren Inhalt sind vollkommen identisch mit

Jen diesbezüglichen Vorstellungen in unsern Ländern. In unserem Jahrhun-
derte lenkte ein technisches Bedürfniss, die Gewinnung von Beinschwarz für
die Raffnirung des Zuckers, die Aufmerksamkeit auf dieselben. Hat gegen-
wärtig diese Industrie auch aufgehört, so nimmt dagegen die Verwendung
der Knochenbreccien zur Düngung, besonders in der Gegend von Palermo,
Termini u, s. w. stark zu1). Auf diese Weise schmilzt das disponible For-
schungsmaterial von Jahr zu Jahr mehr zusammen, Eine andere Zerstö-
rungsart welche die zahlreichen natürlichen und künstlichen Einschnitte z. B.
der Cava d’Ispica bedroht, ist die Gewinnung von Steinmaterial innerhalb
derselben, welcher bereits wichtige Reste zum ‚Opfer gefallen sind. Durch
die minder schädliche Benutzung derselben zu Wohnungen und Stallungen,
wie sie im Ispicathale, in Castrogiovanni, Syracus u, s. w. beobachtet wer-
Jen kann, wird wenigstens die Zugänglichkeit derselben bedeutend erschwert;
auch der religiöse Cultus hat sich derselben bedient. So ist die Grotta
Santa bei Syracus in eine Kirche umgewandelt, während die Hauptstätte für
die Verehrung der h, Rosalia eine natürliche Grotte am Plateau des M. Pelle-

yrino ist,
Friedrich Hoffmann, der unermüdliche Erforscher Siciliens, lieferte

bereits Angaben über die Höhlen von S. Ciro (Palermo), Grotta Santa, Gr.
dei Cappuzini (Syracus), Pantalica (Palazzuolo): Bekanntlich wurde derselbe
durch einen frühzeitigen Tod an der Verwerthung seiner epochemachenden
Studien gehindert. Ziemlich gleichzeitig mit Hoffmann gaben der Abbe
Seina und Pentland, später Desnoyers*) ‚einzelne Bestimmungen von
Thierresten (1831). Als der eigentliche wissenschaftliche Entdecker der
Knochenhöhlen von Sicilien muss Dr. Falconer gelten. Er untersuchte 1859

die Grotteh S, Ciro, Olivella, Billiemi bei Palermo, und die Gr. di Maccag-
none westlich von Carini. Seine Arbeiten wurden im nachfolgenden Jahre

1) In Folge dessen findet man daselbst auf den Feldern die Steinwerkzeuge verstreut,
2) Vol. Anca Bull. Soc. geol. France 1860. S. 631.


