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Ergänzung der Lücken zwischen den einzelnen Localitäten hoffen. Bemerkenswerth scheint mir noch die J hatsache, dass eine westliche Fortsetzung dieser
Zone bis in die Gegend von Palermo nirgends angedeutet ist,

obwohl doch

hier die Umstände für die Beobachtung etwas günstiger lagen.

Bis jetzt ist

nicht ein neolithisches Werkzeug aus den Bergen um Palermo bekannt.
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Man erzählte mir wohl von sehr schönen Funden,
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