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Marsala sein. Zweifellos sind hier natürliche und künstliche Aushöhlungen
in mannigfacher Weise gemischt. Dieselben sind bis jetzt nur wenig studiert
worden.

Marchese Guido dalla Rosa verdanken wir Notizen über die Höhlen

der Favignana und des Monte S. Giuliano (Eryx). Von den drei Grotten
del Faraglione auf Favignana, welche ungefähr 20 M. über dem Meeresspiegel
gelegen sind, wurde nur in der einen, genannt Ucciria, die Knochen- und
Conchylienschichte beobachtet. Prof. Girolamo Cocconi bestimmte aus
derselben: Cervus elaphus, Equus caballus, Sus scrofa, Capra hircus. Die
Conchylien ergaben folgende Species: Patella barbara L., Patella coerulea
Lin., Patella salicata L., Turbo rugosus L., Cypraea lurida L., Bulimus decol-
latus Lam., Monodonta fragaroides L., Helix nemoralis L., Murex truncatus.
Pinna nobilis.

Hier ist namentlich der relativ grössere Reichthum an zur Nahrung ver-

wendete Conchylienspecies zu bemerken. Bezüglich der Angabe, dass die
Patella barbara gegenwärtig vom Littorale von Trapani verschwunden und
auf das africanische Gestade, besonders auf die 3 M. vom Cap Bono gelegene
Insel Zimbalo beschränkt ist, die oben gebrachte Notiz vom Marchese Mon
terosato zu vergleichen. -

Die am Westabhange des Monte San Giuliano gelegenen Grotten di Mar-
sogna oder del Toro, die Gr. Emiliana, ferner jene am Monte Cofano ge-
nannt degli Scurati, bieten dieselben Verhältnisse. Diein denselben auftretenden
Knochenbreccien und Küchenreste sind nach Inhalt und Habitus identisch mit dem
obersten Niveau Gemmellaro’s, wie ich mch aus den zu Palermo und im
römischen Nationalmuseum aufliegenden Handstücken überzeugte. Ein Unter-
schied besteht allenfalls darin, dass in denselben auch Hyänenkoprolithen
auftreten, welche dem betreffenden Horizonte zu Palermo fehlen. Noch er-
höhtes Interesse bietet die Emiliana, in welcher von dalla Rosa unter der
jüngeren Knochenschicht auch eine ältere mit Elephantenresten beobachtet
wurde.

Die neueren Mittheilungen von G. Polizzi über die Favignana!) ent-

nalten nur ganz unbestimmte Angaben über die „Uccirla.“

d. Umgebung von Syracus,

Der von Süd nach Nord gerichtete Küstentheil zwischen Syracus und
Cap S. Panagia weist eine sehr unbedeutende Buchtenbildung und geringe
Meerestiefe auf, jedoch um so deutlichere Spuren einer tiefeingreifenden
Wirkung des Meeres auf die Küste. Sowie man am Spontone dei Cappuzini
mit seinen stark eingeschnittenen zwei Spitzen vorübergeschifft ist, findet man
die ganze ungefähr 40 M. hohe langsam nach N. abflachende Miocänterrasse
von einer fast zusammenhängenden Reihe von Auswaschungen unterhöhlt,
welche in den bizarrsten Formen und in allen möglichen Zwischenstadien

1) La Falca Gazetta di Trapani 1877,


