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nöthige Grundlage geben können. Er unterscheidet drei quaternäre (?)
Höhlenperioden und zwar angefangen von der ältesten:

1) die des Hippopotamus in Gesellschaft mit dem Elephas meridionalis,
antiquus u. s. w. (S. Teodoro, Maccagnone, S. Ciro, S. Elia, Fra-
telli u. 8. w.).

2) Elephas antiquus, africanus mit Hyaena crocuta und Cervus (Carbu-
ranceli), menschliche Reste.

3) die Pachydermen und Raubthiere fehlen; cs ‚treten nur die Rumi-
nanten, Equus, Bos u. s. w. auf, sowie die Land- und Süsswasser-
mollusken in den „Küchenresten“ (Grotten des M. Pellegrino und
M. Gallo).

Ohne mir ein. Urtheil in diesem noch vielfach dunklen Gebiete zu

erlauben, möchte ich doch auf die Analogie hinweisen, welche diese Glie-
derung mit der von Major und Rütimeyer getroffenen Absonderung der
Arnothalbildungen aufzuweisen scheint.!‘) Diese Analogie betrifft insbesondere
die obern beiden Abtheilungen von Gemmellaro, deren wesentlichste Repräsen-
tanten in der Fauna von Val di Chiana wiederkehren. Die später anzu-

führenden Thatsachen von dem Auftreten des Cervus dama in derselben Schichte,
welcher aus den bisher geschilderten Grotten nicht bekannt ist, dürften die
Aehnlichkeit der beiderseitigen Niveaus nur vermehren.

Das Auftreten des Menschen auf Sicilien wäre nach dieser Auffassung
yenau in denselben geologischen Horizont zu versetzen, wie auf dem italieni-
schen Continente. Es fehlt übrigens auch. in Sicilien nicht an Spuren für ein
noch höheres Alter desselben. Prof. Gemmellaro zeigte mir einen Ele-
ohantenschädel aus der Grotte dei Puntali (wenn ich nicht irre), an welchem
zahlreiche, kaum zu verkennende Incisionen zu beobachten sind. Da der

Schädel aus dem Niveau des Hippopotamus stammt, sind alle weitern Schlüsse
von der genauen Bestimmung der geologischen Stellung jener Schichte ab-
hängig.

b. Umgebung von Termini-Imerese.

Die secundäre Randzone der Nordküste weicht östlich von Palermo
dedeutend ins Innere des Festlandes zurück. Sie bildet hier eine weite Pa-

rabel, deren westlicher Schenkel vom mächtigen Gebirgsstock des Monte Cane,
‘1224 M.) mit dessen äussersten Ausläufer, dem. weit gegen Nord vorsprin-
genden Monte Montalfano, gebildet wird. Noch höher ragt der östliche
Schenkel, der Gebirgszug des M. Calocero (nach Holm M. Cronios der Alten)
ampor. Der Scheitelpunkt der Parabel trifft in den 3} kil. südlich Cac-
camo gelegenen 740 m hohen M. Misciotto. Während gegen Osten die tiefen
Thäler des Torto (zur Anlage der Eisenbahn benutzt) und des Fiume grande

1) C. F. Major: Mammiferi fossili della Toscana. Atti d. Soc. Tosc. di Se, Nat. I. I
Rütimever: Pliocane Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. 1876,


