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Oeffnungen communiciren. In vielen derselben ist ein bankförmiger Vor-
sprung auf der Sohle, offenbar zur Aufnahme des Sarges, aus dem

Gestein ausgehauen. Ein Theil derselben scheint
somit jedenfalls den von Italia und Schubring be-
schriebenen „Ddieri“ zu entsprechen.

Auf dem Südabhang des Monte Cerere, der
Hauptstätte des vermuthlich aus der sikelischen Vor-
zeit stammenden Cultus der Ceres,1) befindet sich
sbenfalls eine Masse solcher Gräber, ebenso in dem
Zwischenstück zwischen demselben und der Lom-

bardia. Die Bergabhänge tragen jedoch noch andere
künstliche, zum Theil viel complicirtere, unterirdische
Einschnitte mit Schächten, vielleicht von Wasserlei-
tungen u. s, w. herrührend, deren nähere Beschreibung
nicht hierher gehört. Das Gesagte genügt zu zeigen,
dass Castrogiovanni mit Resten einer uralten Bevölke-
rung völlig besät ist, Reste, welche so gut wie gar
nicht studirt sind.

Meine eigne Ausbeute an Steinwerkzeugen war
daselbst trotz eingehendster Nachfrage ausserordent-
‚ich gering. Allerdings traf ich Leute, welche die-
selben offenbar gesehen, aber: verschleppt oder weg-
geworfen hatten. Endlich wies man mich an einen
bejahrten Mann, welcher die meisten gefunden
und nach Catania verkauft hatte. Er gab an, die-
selben an zwei Orten gefunden zu haben: in der
Lombardia und im fondo Parisi. Der Iletzt-

genannte Grund befindet sich am rechten Abhange
der Schlucht, welche Castrogiovanni von Caltasci-
betta scheidet, ungefähr 1} km im Norden von erst-
genannter Stadt, Dieselben kamen durchaus nur in
Gräbern vor, zusammen mit menschlichen Knochen

und Schädeln. Die Tiefe derselben betrug 4 Palmen
altsicilisches Maass = 1,04 m. An der Seite des

Körpers waren Vasen der ältesten griechischen Zeit.
Die Steinwaffen lagen beim Kopfe.

Diese ganz bestimmt abgegebene Aussage scheint mir jedenfalls in hohem
Grade beachtenswerth, um so mehr als sie, wie später bewiesen wird, mit den
an weit getrennten Localitäten gesammelten Notizen vollkommen übereinstimmt.
Ich muss nur noch hinzufügen, dass die Bezeichnung der Vasen als aus der
„ältesten griechischen Zeit stammend“ nicht so ganz unverlässlich ist, als es
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1) Holm a. a. O0, I, 77.


