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dass alle neuerdings an verschiedenen Punkten Deutschlands 
(Berlin, Köpenick, Frankfurt a. 0., Kreuznach, München) mit 
anderen südosteuropäischen Arten beobachteten Exemplare zu 
dieser Form gehören, obwohl ich gut entwickelte Früchte nur 
von Kreuznach (Geisenheymer) und Frankfurt a. M. (Schütz) ge
sehen habe; die Blattform der Berliner und Köpenicker Exem
plare ist dieselbe; die Münchener habe ich nicht gesehen. Ich 
glaube diese Art mit der südrussischen Brassica armoracioides 
Czern. identificiren zu können, von der das Königl. Botanische 
Museum in Berlin (wenn auch ziemlich unvollkommene) Original- 
Exemplare besitzt. Eine Uebergangsform zur typischen Art, 
die indess der var. armoracioides näher steht, sammelten die 
Gebrüder Sintenis in der Dobiudscha. Ascherson.

.M ineralogie.

Neue Goldlager sind sowohl in W e s ta u s t r a l i e n  wie in 
Pa tagon ien  entdeckt worden, und besonders die letzteren 
scheinen von hoher Bedeutung zu sein. Merkwürdiger Weise 
ist das Vorkommen von Gold in den Abflüssen der Cordilleren 
an der patagonischen Küste seit mindestens 25 Jahren bekannt, 
doch glaubte man bisher nicht an die Ergiebigkeit einer dortigen 
Goldwäscherei. Schon 1860 wurde in dem kleinen Flüsschen 
Las Minas Gold gewaschen, aber mit geringem Ertrage. 1879 
und 1880 sprach sich der argentinische Forscher Rainon Lista 
in einer Reihe von Berichten über den Goldreichthum von ganz 
Süd-Patagonien aus, doch fand er keine weitere Beachtung. 
Erst als im vorigen Jahre der französische Dampfer „Arctique“ 
nördlich vom Kap der Jungfrauen strandete, änderte sich die 
Sachlage. Die chilenischen Besitzer der Ladung des gestrandeten 
Schiffes Hessen nämlich Arbeiter aus Punta Arenas zur Bergung 
derselben kommen; da sich aber das Wetter dazu sehr ungünstig 
erwies, beschäftigte man die Arbeiter mit Goldwäschen. Da 
nun die Resultate hierbei sich wider Erwarten glänzend er
wiesen, so wurden dieselben ganz im Stillen ausschliesslich da
zu verwendet. Sobald jedoch die argentinische Republik hier
von Kenntniss erhielt, wurden die chilenischen Kaufleute aus
gewiesen und eine Anzahl Techniker mit einem Regierungs- 
Ingenieur seitens des argentinischen Staates dorthin gesendet. 
Diese Massregeln, verbunden mit der Kunde, dass die dortigen 
Goldwäschen an Reichthum die californischen bedeutend über
treffen sollen, haben in Buenos Ayres ein wahres Goldfieber 
wachgerufen. Bis Mitte Februar waren die Gesuche um Land-
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concessionen bei der Regierung auf 300 gestiegen, doch scheinen 
die Behörden vor Ertheilung der Concessionen erst den Bericht 
ihres Kommissars abwarten zu wollen. —

Das neue w e s t a u s t r a l i s c h e ,  wie es scheint ebenfalls 
sehr reiche Goldfeld liegt 563 km östlich von Port Derby. 
Das bisher gegrabene Gold soll sich bis zum Mai d. J. auf 
ca. 2000 Unzen im Werthe von 160000 Mk. belaufen; darunter 
soll sich auch ein Goldklumpen von 2V2 Pfund Gewicht be
funden haben. Von Adelaide, Melbourne und Sydney eilen 
Dampfer, vollbesetzt mit Goldgräbern und Spekulanten, dem 
neuen Eldorado zu.

Als Anhang hierzu wollen wir einiges über die jetzige 
af r ikan ische  Goldproduktion hinzufügen. Die reichsten Gold
felder Südostafrikas und zugleich die einzigen, die noch jetzt 
in grösserem Massstabe ausgebeutet werden, liegen östlich von 
Ly den bü rg  in Transvaal. Das Gold befindet sich meist im 
groben Kies, und der grösste südafrikanische hier gefundene 
Goldklumpen wog etwas über 50 gr. Die Goldgewinnung 
hatte daselbst während des Krieges der Boern gegen die 
Engländer fast ganz aufgehört, ist aber seit 1882 wieder auf- 
genommen worden. —

So alt die afrikanische Goldgewinnung ist, und sie reicht 
bis in die älteste Zeit hinein, so ist doch jederzeit eine so 
riesenhafte Ausbeute, wie in Californien und Australien, aus
geschlossen gewesen, da die Hauptquellen der Gewinnung nicht 
im leicht zu behandelnden Schwemmlande liegen; der Haupt- 
werth der afrikanischen Goldproduktion besteht darin, dass 
trotz einer seit vielen Jahrhunderten betriebenen Ausbeutung 
sich noch keine Erschöpfung gezeigt hat. Nach S o e t b e e r ’s 
Schätzung producirte Afrika vom Jahre 1493 bis 1875 über 
2 Milliarden Mark an Gold, seitdem beträgt die jährliche Aus
beute 6—8 Millionen Mark, also ungefähr don 56sten Theil 
der gesammten Goldproduktion der Erde. Huth.

Reste prähistorischer Menschen hat man kürzlich in 
F lo r ida  entdeckt. In Sarasota-Bay fand man zwei menschliche 
Wirbel, welche Prof. Leidy als den letzten Rücken- und den 
ersten Lendenwirbel bestimmte. Die Lage der anderen Theile 
des Skeletts war durch zerfallene Knochenstücke bezeichnet 
und die Höhlung, welche den Kopf enthalten hatte, war deut
lich sichtbar, wenn auch jede Spur von dem Kopfe selbst ver
schwunden war. Die Leute in der Nachbarschaft erzählten,
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