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ausgerandet. In andern Fällen ist nur die eine Kante in dieser Weise bear-
beitet. Auch ‚hier ist die Ablösungsfläche meistens leicht gekrümmt.

Nicht geringere Mannigfaltigkeit finden wir bei den Steinmessern,
Die hierzu gehörigen Fragmente sind äusserst roh in Tonnara, 31—41 cm
lang mit sehr flach dreieckigem Querschnitt. Bedeutend bessere Exemplare
hat mir Addaura geliefert. Hier, wie in Giuseppe Natale ist der Querschnitt
ebenso viereckig; die Länge geht bis auf 8 cm, die Figuren ergeben ziem-
lich deutlich die Contouren unserer heutigen Schneidewerkzeuge. Dabei ist
fast immer der dem Rücken entsprechende Theil behauen, während die gerade,
nach innen oder nach aussen gekrümmte Schneide durch den natürlichen Ge-
steinsbruch hergestellt ist. Doch lässt sich auch in einzelnen Fällen eine
künstlich ausgezahnte Schneide beobachten. Wenn der Grösse nach die
Messer von San Teodoro entschieden alle übrigen übertreffen, da sie 10 bis
14 cm erreichen, stehen sie jenen von Skuzaria in der relativ sorg-
fältigen Bearbeitung nach. Es treten hier sogar schon Anklänge an 'die
Formen der neolithischen Zeit auf, jedoch beweist jede genauere Betrachtung,
lass die Oberflächen niemals geschliffen wurden.

Die Schabwerkzeuge zeigen die charakteristischen, mit den Vorkommen
der andern Länder vollkommen identischen Formen. (Taf. I Fig. 9. Taf. II
Fig. 1, 6,.9, 11, 12. Taf. II Fig. 3.) Und zwar scheint es, ‚dass die mehr
rundliche und längliche Form, welche als für das Age de Mammouth und
Age du Renne unterschieden wurden,!) in einem und demselben geologi-
schen Niveau neben einander ruhen. Die länglichen Typen weisen eine
Länge von 3}—4 cm, eine Breite von 1}—2 cm auf. . Charakteristisch
ist die sorgfältige Bearbeitung des Aussenrandes auf allen vier Seiten. , Am
rohesten, offenbar nicht vollendet, sind Fig. 2, 4 Taf. III, zu welchen sich
noch manche Analogien in meiner Sammlung vorfinden. Am’ vollkommensten
ist Taf. I Fig. 14.

Dem Typus löffelförmiger Schaber dürfte eine Reihe von Formen
zuzurechnen sein, welche in Fig. 3, 7 Taf. III dargestellt sind. Weit bessere
Exemplare befinden sich im geologischen Museum von Palermo.

Noch bleiben zu erwähnen einige Pfriemen, ausschliesslich in Skuzaria
gefunden. (Taf. IL Fig. 11, 12, 27.) Ich besitze davon 3 Exemplare, von
46, 36, 27 mm Länge. Zwei derselben sind gekrümmt, das dritte ist
gerade, Die Spitzen sämmtlicher Exemplare sind sorgfältig bearbeitet, Das
eine hat einen 3 eckigen Querschnitt, dessen eine Kante etwas bearbeitet ist.
Bei der andern ist die obere Kante theils abgestumpft, theils vollständig ab-
geplattet, so dass ein rhomboider Querschnitt gebildet ist.

. Ausserdem fanden sich noch zahlreiche Kieselstücke mit einer oder

mehreren angehauenen Flächen, welche offenbar Ueberreste des verwendeten
Materials darstellen. Mehrere lassen die charakteristischen langen,. etwas

1) Hamy Precis de Paleontologie humaine, p. 191.


