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Ergänzung der Lücken zwischen den einzelnen Localitäten hoffen. Bemerkens-
werth scheint mir noch die Thatsache, 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. Die
Erforschung der in der Nähe von Piano dei Greci gelegenen Grotten della
Cannavera (am Berge gleichen Namens SW. von Palermo) sowie der Grotta
di Garrone wäre sehr wünschenswerth.

Eine weitere Reihe von Fundstätten führg uns in’s Innere der Insel.

Nach der Anzahl der Objecte ragt hier. hervor Castrogiovanni. Auch Calta-
nisetta hat Manches geliefert. Recattivo wird von Mina-Palumbo angeführt,
während Corleone und Cammerata im geologischen Museum ‘von Palermo
vertreten sind. An Castrogiovanni schliesst sich ganz naturgemäss die Loca-
tät Mineo an, ferner Vizzini und Lentini. Ob Floridia sich daran anreiht,
konnte ich nicht eruiren., Man erzählte mir wohl von sehr ‚schönen Funden,
doch konnte ich weder in Palazuolo noch in Floridia selbst etwas zu Gesicht

bekommen. Auch hier ist ein‘ innerer Zusammenhang der Objecte unver-
kennbar, Leider ist es heute noch unmöglich, etwas Anderes darüber zu

liefern als die blosse Beschreibung derselben, da die Umstände, unter
welchen sie gefunden wurden, nur annäherungsweise ‚angedeutet werden
können.

Um die Kenntniss der dritten Gruppe, welche hauptsächlich die Um-
gegend. des Aetna umfasst, hat sich Carlo Gemmellaro bereits zu einer
Zeit verdient gemacht, als man sich in Europa noch sehr wenig mit diesen
Dingen beschäftigte. Er sammelte eine Reihe von Gegenständen aus dem
Bosco del Etna und der Umgegend von Catania ‚ welche heute im Besitze

des geologischen Museums von Palermo sind. Dieselben müssen daselbst
noch immer von Zeit zu Zeit vorkommen, da die Bewohner von Nicolosi und

Zafferana, welche ich darum fragte, mir ganz genau die Formen derselben
beschrieben. Uebrigens besitzt auch das Museum Biscar eine Anzahl von
Exemplaren aus derselben Localität. Mir selbst gelang es in Catania eine
Suite zu erwerben, welche folgende Fundorte aufweist: Biancavilla,
Adernd, Catania, Cifali bei Catania. Auch in Randazzo wurde Einiges ge-
funden. Eine Suite von ungefähr 20 Stück aus Catania soll sich in der Samm-

jung des verstorbenen Baron Waltershausen in Göttingen befinden.
Hieraus ergiebt sich ein relativ reiches Material, dessen Bedeutung um

3o höher anzuschlagen ist, als gerade die Umgebungen des Aetna in histori-
scher Zeit so mannigfachen Umwälzungen unterworfen waren, welche die
Vernichtung der Ueberreste früherer Wohnstätten im: Gefolge haben musste.
Auch hier stehen die sämmtlichen vorliegenden Formen in naher Verwandtschaft.
An sie schliessen sich wiederum die Liparischen Inseln, wenigstens in Bezug
auf einen Theil der von dort stammenden Objecte so innig an, dass ihre
Einreihung an dieser Stelle gerechtfertigt schien. Der Einfluss des aus


