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für den ersten Augenblick scheint, da die 'sicilischen Händler durch die leb-
hafte und seit langer Zeit bestehende Nachfrage nach griechischen Vasen in
ler Beurtheilung derselben eine gewisse Uebung erworben haben.

Das im Besitze der Kathedrale von Castrogiovanni befindliche‘ Museum
weist einige schöne Exemplare von Steinwerkzeugen auf, welche jedoch —
wie fast immer in den Provinzialmuseen — wegen des Mangels jeglicher An-

yabe über deren Provenienz nicht verwerthet werden können. Ein Stück
ist im Besitze des Apothekers von Castrogiovanni. Glücklicherweise ‚ist der
grösste Theil der Gegenstände aus Castrogiovanni über den Umweg Catania
in den Besitz des. geologischen Museums zu Palermo gelangt, so dass es mög-
lich ist, sich ein genügendes Bild derselben zu entwerfen.

Als Material finden wir daselbst verwendet: Andesit, Ganggranit, Ser-
pentin und Nephrit. Aus letzterem bestehen bei weitem die meisten Kxem-
plare, so dass dieses seltene Mineral offenbar typisch für diese Localität ge-
nannt werden kann. Die Farbe des Nephrits ist hellgrün, apfelgrün, auch
zraugrün, theils gleichförmig, theils wechseln hellere und dunklere Parthien;
die polirten Kanten sind häufig sehr schön durchscheinend. Seine Structur
ist homogen, oder . unregelmässig schalig, wodurch auf den breiten Flächen
des Meissels ein wolkenartige, etwas hellergefärbte Zeichnung entsteht. Die
Härte ist überaus gross, doch an einzelnen Instrumenten nicht ganz gleich-

förmig, denn man findet daselbst hie und da eine weichere, mit dem Messer
ritzbare, wohl durch Verwitterung angegriffene Stelle, während die benach-
arte. dem Stahle widersteht und auch dem Auge frischer erscheint. Aller-
dings kommt neben dem helleren Material auch ein bei weitem dunkleres,
mit sonst wenigstens sehr ähnlichen physikalischen Eigenschaften — schaligem
Bruch, grosser Härte — vor. Die dünnen Bruchflächen erschienen bei die-

sem letzteren auch heller gefärbt, ebenso wie die schalig abgesonderten Par-
‘hien stets eine etwas hellere, von der dichteren dunkleren Grundmasse ab-

stehende Färbung zeigen. Leider war es hir nicht möglich, nähere Angaben
über das specifische Gewicht dieser Instrumente zu erhalten.

Der Technik nach gehören die hierher gehörenden Steinbeile zu dem
schönsten, was man in dieser Richtung überhaupt sehen kann, Man kann sie

füglich zu den von Evans (Stone implements Fig. 51, 52) abgebildeten Exem-
plaren stellen. Abbildungen geben natürlich nur einen annähernden Begriff von
der Vollendung der Arbeit. Die Länge von Fig 14 Tafel JIL beträgt 11} cm.
Die grösste Breite 5 cm; sie geht im unteren Theile bis auf 1 cm herab;
lie Dicke ungefähr 2} cm. Die Abnahme der Breite und der Dicke nach
oben und unten ist überaus gleichförmig. Alle Contouren sind so eben-

mässig abgeschliffen, dass nirgends eine Kante sichtbar ist. Der Meissel
Fig, 15, der ebenso vollkommen ausgeführt ist, zeigt dagegen auf den Seiten
eine schmale Fläche, deren Begränzung vollkommen scharf ist, ebenso wie
lie Schneide,

Fig. 16 Tafel III stellt einen kleinen Meissel aus sehr quarzreichem und
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