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schnürung, diese beweist wiederum und noch deutlicher als in
vorher besprochenen Fällen, dass wir es mit einem Querbeile zu
‘hun haben, dessen Verwendung als Erdhacken!) ganz wahr-
scheinlich ist.

Die Granitmeissel haben, soweit mir bekannt, eine längliche,
schlanke Form gegenüber den Lavameisseln, welche viel breiter

sind, Ihre Contouren zeichnen sich durch schönere Linien und eine voll-

kommne Ausgleichung der verschiedenen Flächen aus, so dass nirgends
eine scharfe Kante zu sehen ist. Auch ihre Schneiden sind schon viel-
fach lädirt.

IV. Südliche Gruppe.

Unter dieser Bezeichnung fasse ich die Localitäten Syracus, Modica und
Girgenti zusammen, und beginne mit

a) den Höhlen von Syracus. Es sind die bereits im ersten Ab-
schnitte ihrem topographischen und geologischen Verhalten nach geschilderten
Höhlen: la Seggia, la Scorosa, dei Molinari, i due Paperi.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, steht der Knocheninhalt dieser
Höhlen in keiner genetischen Beziehung zu den hier aufzuzählenden Funden.

In der Seggia finden wir allerdings am Pfeiler C eine Parthie rothen
Lehmes mit Hirschknochen und in ihren obersten Theilen eine Menge von
Topfscherben. Ich betrachte jedoch diese letzteren nur als angeschwemmt, da
m Innern der Parthie und an den andern bei z angegebenen Punkten keine

Spur derselben zu entdecken war. Die eigentliche Scherbenmenge ist
in. den Gängen A und B. Hier finden wir den ganzen Boden mit derselben
buchstäblich bedeckt; über ihnen liegt eine dünne Schicht von See-
‚ang. Ich verwendete viel Zeit auf die Untersuchung der Unterlage dieser
Scherben, welche durch die Knochenbreccie gebildet wird, und liess an vielen
Stellen 1—2 Schuh in dieselbe hineingraben, konnte aber nicht ein Stück
von Artefacten in derselben finden, so dass mit Sicherheit die Auflagerung,
nicht die Einla gerung derselben anzunehmen ist.

Die Werkzeuge sind am Ende des zweiten Gewölbes E, welches wie
fast immer eine Schichte von Meeressand enthält, gefunden worden. (Bei
x x). Sie lagen fast immer unter den ausgehenden Theilen des Gewölbes,
3o dass die von mir abgerichteten Fischer, welchen ich Prämien für die Auf-
findung von. Steinwerkzeugen ausgesetzt hatte, nur mit Mühe von diesen

Punkten wegzubringen waren, In den Seitengängen wurde kein einziges
Werkzeug erbeutet. Kohlen u. s, w. wurden nicht beobachtet, ebensowenig
menschliche Reste.

Aus dem allgemeinen Charakter dieses Vorkommens ergiebt sich, wie mir
scheint, der Schluss, dass die Seggia eine Zeit lang bewohnt wurde. Dafür
scheint mir die gleichförmige Verbreitung der Topfscherben an den
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