
durch Baron Anca di Mangalaviti fortgesetzt, welcher die Gr. Perciata
und die Gr. San Teodoro am Fusse des Monte San Fratello 1860 entdeckte.

Hr. G. G. Gemmellaro untersuchte 1866, 1867, 1868 die Höhlen Carbu-
ranceli (Carini), Gr. del Caprajo im Jahre 1869 die Grotten Addaura,
Derselbe Gelehrte hat in den letzten Jahren die grossartige Grotte dei Pun-
bal bei Carni ausgebeutet, welche ihm nicht weniger als 140 Exemplare von
Elephanten und damit die Möglichkeit geliefert hat, die Systematik derselben
in bahnbrechender Weise festzustellen.

Mit dieser Aufzählung ist‘ die Reihe der knochenführenden Höhlen am
Nordrande ‚der Insel noch bei weitem nicht erschöpft. Ich erwähne nur noch
die in der Nähe des Leuchtthurmes von Palermo gelegenen Grotten della Re-
gina, ferner eine andere oberhalb des kleinen Ortes Tonnara (an der Küste
zwischen Capace und Sferrodicavallo). Dieselben befinden sich sämmtlich in
der secundären Randzone, welche die Gliederung der Nord- und Nordwest-
küste in entscheidender Weise beeinflusst, da ihre Bruchstücke daselbst stets
die dominirenden. Höhen bilden, deren genetischer Zusammenhang sich sofort
dem Auge plastisch darstellt. Während nach dem Innern der Insel die aus-
yedehnten. miocänen. Hügellandschaften diesen Gegensatz einigermassen ver-
wischen, fallen an der Küste überall die Kreidemassen in steilen Abhängen
gegen das Meer, oder gegen die Kalkconglomerate der Quaternärzeit ab.
Diese letzteren, ausgezeichnet durch ihren Reichthum’' an Elephantenresten,
begleiten die Küste in Streifen von wechselnder Breite, greifen jedoch auch in
mehreren tiefen Buchten in das Festland ein, welche zu allen Zeiten der Sitz

intensivster Cultur gewesen sind.. Soweit ich urtheilen kann, befinden sich
die Knochenhöhlen nicht an den Innenrändern dieser Buchten, sondern an den

ausspringenden Küstentheilen ‚in ziemlich gleichförmiger Höhenlage von. 50
bis 54 m über dem Meere. Die Grotten der Königin sind ausnahmsweise
nahe dem Meeresspiegel, jene von Carburanceli erreicht nur 20.60 m, San
Teodoro dagegen 68 m Seehöhe.

Bezüglich der Thatsachen, welche auf eine Hebung des grössten Theils
des sieilianischen Festlandes deuten, verweise ich auf Hrn. Th. Fischers
neueste Darstellung1).Dieser Vorgang begann jedenfalls lange vor der hi-
storischen Zeit (nach Sequenza schon zur pliociänen Periode), und setzt sich
mit beträchtlichen Unterbrechungen bis auf die Jetztzeit fort. Während des-
selben 'muss am Südrande der Insel die afrikanisch-europäische Landbrücke

allmählich ins Meer getaucht sein. In der gegenwärtigen Epoche weist dagegen
die Lage der benachbarten Senkungsgebiete auf eine einigermassen abgeänderte
Oscillationsrichtung hin. ‘War nun der quarternäre Mensch auch unzweifelhaft
Zeuge dieser allmählichen Vergrösserung des sicilianischen Continents, so lässt
doch der Inhalt der untersten Höhlenschichten vermuthen, dass die Landfauna
dem Menschen in der Benutzung bei der meisten Grotten entschieden voran ging.
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) Th. Fischer Beitr. z. phys. Geogr. der Mittelmeerländer S. 11 ff.


