
sondern der M. .<ih'e<tris I'esp. M. moW.ssioui: (lit- 
Blatter sind nicht langlich-ulliptis.-h.   sondprn meistens eilanzettlich. 

M. arvensis L. var. macrophylla; robusta, folia duplo triploque 
majora; grosse dentata, stamina inclusa. 

Endlich sei noch bemerkt, dass ich bei Alt-Ofen auch mit Aus- 
laufern versehene Formen der M. silvestris var. X calaminthaefolia 
mit gut gestielten (M. flagellifera) und mit festsitzenden Blattern 
(M. subsessllis) gefunden habe. 

Budapest, 10. December 1879. 

Mr. Rosistos Abhandlung 

Eucalyptus und ihre Eigenschaften. 

Wenn wir nun die Aii>d«-hii wi dt-r Mallee-Gebiete von Neu- 
Sud-Wallis und Sud-Australien in Anbetracht ziehen, auf welchen 
JE. oleosa wachst, haben wir !'t;.s7,.444.000 Gallonen Oel, welche 
auf einmal in einem Landergtirtel zusamrnengedrangt sind, uber 
welchen die heissen Winde streifen; und wir weiter annehmen, dass 
dieselben Bedingnisse auf dem grossten Theile Australiens mit den 
anderen Euccdyptus-Arfm, als jene. welche in Victoria vorkommen, 
herrschen, so konnen wir bei keinem anderen Beschluss anlangen, 
als dass die ganze Atmosphare von Australien mehr oder weniger 
durch die stete Exhalation  \.»n  tii'iditi- n Korpern erfullt ist. 

Was ist nun die  be she Wirkung?  Die Ele- 
mente, aus welchen das fluchtige Oel zusammengesetzt ist, sind drei, 
namlich 0, H und C. 

Dr. Gladstone von London gibt folgende Formel fiir Euc. 
amygdalina, namlich C10, H16. Fiir einige andere dieselbe oder diese 

Sget und bei E. oleosa C10, H1(i, 0. — 
Das specifische Gewicht dieses Oeles bei 60° F. reicht zwischen 

0-881 und 0-923. 
Solche fluchtige Korper, wenn sie in der Atmosphare existiren, 

sind so klein und so ausdehnbar, dass sie als die wohlriechende Aus- 
athmung des Baumes zu bezeichneu sind. TaiHi-nde ihrer verbundenen 
Partikelchen gebrauchend, urn ein Minimum zu bilden. Unter einem 
solchen Umstand sind sie im Zustande einer Vorbildung zur Umwand- 
lung in ihre Molecularverbindungen. Die Nachforschungen Schon- 
bein's und Anderer, betreffend die Verwandlung des Oxygens der 
atmospharischen Luft, hervorgebracht durch Elektricitat und durch 
andere bekannte Oxydations-Agentien, ergeben eine ahnliche Entste- 
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hung des Aromas der Pflanzen mid Bluinen, and in einer Zusi-hril't 
Dr. Andrews', im December der Koyal Society of Edinbourgh iiber- 
reieht, beweist er, dass fliichtiges Oel sowie Phosphor die Eigen- 
schaft besitzen, Oxygen in Ozon zu verwaudeln, wiibreud sie laugsam 
oxydiren. 

Ungeachtet einige solcher Abanderungen in der Luft stattfanden, 
so wiirde dennorh das Aroma des #«V(/////'^*-o»<l»\s vorhanden sein 
und zwar in solch einem Grade, dass es gauz unangenehm werden 
wurde. Ozon, oder was immer die herrschende Substanz in der Atnio- 
sphare sein mag, ist bekannt, dass es auf gleiehe Weise auf Jodka- 
lium und andere Chemikalien wirkt, imd Dr. Day von Geelong hat 
erklart, dass die Eiii'<ilyi>in*-ih-\v atmu-jdiiiriM ln> Oxygen aufneh- 
men und es in ein Peroxyd von Hydrogen umwandeln. 

Dr. Day empfiehlt als ein vorziiglirhes mid angenehmes Desin- 
fectionsmittel Holzsagestaub im Verluiltnis<e wii b.-ilaufig einer Unze 
vom Oel der E. amygdalina zu einem Bushel und benierkt, dass 
nachdem es vier Monatc lang gemischt liegt, er da in erne viol gr<>~ 
sere Menge Peroxyd von Hydrogen gefunden liabe. als zur Zeit der 
vorgenommenen Mischung, und dass das Accumuliren noch weiter 
fortdauerte. 

Wenn auch die Umanderung durch die Production von Ozon 
geschehen ist — und die letzt bekanuten K\perhnente fiber diesen 
Gegeustand, bestatigt von Dr. Andrews, scheinen keinen Zweifel 
zu lassen, dass dieses der Fall ist, — dann bat sick eine andere 
Yerbindung zu dem Beweis zugesellt, dass die Eucaliipttiti-Xv'^ui- 
tion einen bedeutenden Antheil an den klimuii><-!ien Einfliissen hat. 
Dr. Andrews bemerkfc, dass keine Verbindung bis jetzt nachge- 
wiesen wurde, welche zwischen dem Betrag von Ozon in der Atmo- 
sphere und dem Vorkommen von Epidemien imd anderen Krankheits- 
formen existirt; aber er bemerkt, ..sein. Abwesenheit in der Luft in 
Stadten oder andeivu gro.^en Hiiumliclik'M'ten. ja s.dhst auf dem Lande, 
ist vermuthlich die Hauptursache, welche jeder fuhlt, wenn er die 
Luft einer Stadt oder selbst einer geraumigen Wohnung einathmet, und 
dann, wenn er die frische oder ozonhaltige Luft des freien Landes 
empfangt." Lassen wir eine kleine Menge irgend eines Eucalyptun- 
Oeles, aber vorzugsweise das Oel der E. amygdalina nur sparsam 
in einer Krankenstube, tiber einer unangenehm en Substanz, oder 
setzt man eine kleine Menge davon gestandenem Wasser zu, und 
die Annehmlichkeit, frische Luft einzuathmen, wird sogleich deutlich 
fuhlbar werden. Die Anwendung dieser in dem Klima von Australian 
ubt grossen Einfluss, denn es ist anerkannt, dass wir urn uns, sowohl 
im Walde und in der Stadt eine grosse Menge von activem Oxygen 
besitzen, welches gewohnlich noch durch unsere machtigen Yegeta- 
tionsverhaltnisse verdoppelt wird. 

Zur Feststellung dieses Theiles will ich auf das Circulare hin- 
weisen, welches die Central-Gesundheitsanstalt (Central Board of 
health) im letzten Mai an die Aerate ergehen Hess,   einladend, wei- 
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tere Informationen iiber den Stand der fortgesetzten Fieberfalle, 
welche jetzt in und imi Melbourne herrschen, kund zu geben. 

Folgend ist eine der in der Liste vorgelegten Fragen: „haben 
Eigenthiimlichkeiten der Jabreszeiten das Fieber beeinflusst?" 

Obwobl ein Nichtarzt, mag doch das Nachfolgende als festge- 
stellt erscheinen, namlich, dass die vorzugsweise olfuhrenden Euca- 
lyptus-kiim wahrend der Saison vor dem Mai sehr wenig fliichtiges 
Oel hatten, und dass, wenn ein Zusammenhang zwischen der An- 

ler Epi- 

Beweise, dass grosse Mengen des Oxydations-Agens, welche sonst 
in der Luft von Victoria als vorfindlich anerkannt waren, wahrend 
jener Jahreszeit fehlten. 

Es liegt nun hier die Schlussfrage vor: „ist Eucalyptus ein 
Fieber-Heilbaum?" 

Wir haben beobachtet: 
Dass die physikalische Geographie Australiens von jener an- 

derer Lander durehaus niclit verschieden ist; 
dass die Vegetation eine ganz besondere ist; 
dass  sic   !•. a  und Grundstoffe enthalt,  welche 

zum Gedeihen ernes Landes beitragen: 
dass nach den klimatischen Einwirkimgen, nach der Malaria 

oder den Fieberstoffen zu urtheilen, der physikalische oder chcmische 
Charakter der Vegetation in Anbetracht gezogen werden muss. 

Die physikalischen Einflusse: 
1. Seine kraftige Wn Is ein Aufsaugemittel der 

Feuchtigkeit aus der Erde, welche, da die Baume immergriin sind, 
bestandig in Thatigkeit bleibt, 

2. Seine Blattform und Blattstellung. 
3. Die Menge der Blattoberfiachen. 
4. Die Ausdiinstung von Wasser, Oel und Saure aus den Bit- 

tern bei einer bestandigen eigenen Temperatur. 
In chemischer Beziehung: 
1. Sein fluchtiges Oel. 
2. Seine fliichtige Saure. 
3. Die Eigenschaft, Peroxyd v( 
Und schliesslich die Evidenz eii 

per sowohl in der Pflanze als auch : 
In der Pflanze — durch Versuche, welche an einer oder meh- 

reren Arten zu alien Jahreszeiten seit dem Jahre 1853 und beinahe 
unausgesetzt vorgenommen wurden. — In der Luft durch den Ge- 
ruchsinn und durch morphologische Schlussfolgerungen. 

Aus Allem diesem schliessen wir, dass ein wirkendes Agens in 
unserer Vegetation, gegen die anderer Lander, herrscht. Dass, was 
immer fur ein Wechsel in den Verhaltnissen der Atmosphare, welche 
durch den freien und grossen Zusatz dieser chemischen Korper in 
der Luft stattfinden mag, sie nach all den bekannten Beweisgriinden 
von kraftigender und gesunder Natur und Charakter sind. 
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Die verschiedenen bo^artigen Fiebertypen, welche zeitweilig bei 
uns auftauchen, sind entweder durch Binsehleppung oder durch die 
bestehenden schlechten sanit&ren Einrichtungen entstanden, aber arzt- 
lichen Zeugnissen nach 1st ihre Bosartigkeit meteorahnlich, „sie er- 
stirbt mit dem neu entstehenden Tage." 

Es kann daher einer verbessertcn siiiifa'ivii Ui'-liiigung unserer 
TJmgebung durch uns selbst in unseren Stadten keine Begrundung 
beigemessen  werden.   Die Einflusse,   welche herrscben,   treibeu den 
giftigen Fieberkeim zur Befruchtung und zur Weiterverbreitung ; 

„Der Tod lebt auf, wo die Kraft unbenutzt bleibt," und ware 
es nicht, dass solche gluckliche und gesegnete Einflusse, wie solche, 
welche durch die /v"'.////r//,>-\YuvtahVn urn uns herum bestanden, 
unabhangig von uns, so wurden wir unser Schicksal betrauern. 

Konnen wir daher nicht am Schlusse mit einiger Berechtigung 
sagen, dass der Beweis, wek-lier in die>er Srliril't an unserer eigenen 
Vegetation   durchgefuhrt   ist,   zu   Gunsten  des Eucalyptus als ein 

Palastina und seine Vegetation. 

Palii>tina. der Midliclu Ileil vmi S H. 1 ~ .men ziemlich 
natiirlich begrenzten Landstrich, der zwischen ungefahr 31*/2 und 
33!/*° nordl. Br. und 52 bis 54° ostl. L. liegt. Die Xordgrenze wird 
durch die sudlichen Vorberge des Libanon und Antilibanon gebildet, 
weiter ostlich durch die siidlich Ton Damaskus sich erstreckende 
Hochebene; die Ostgrenze durch die syrische Wiiste; die Sudgienze 
verlauft vom Sudende des Todten Meeres zum Mittelmeer, welches 
letztere die Westgrenze bildet. 

Das Land zerfallt naturgemass in vier Theile: 1. die Kusten- 
ebene, 2. das Bergland von Judaa, Samaria und Galilaa, 3. die tiefe 
Einsenkung des Jordanbettes mit den Becken des galilaischen und 
Todten Meeres,   4. da* B D der Jordan-Depression. 

Die Kustenebene zw ;• . lischen Meere imd dem 
Berglande ist, mit Ausnahme eines schmalen sandigen Litorale, sehr 
fruchtbar, aber nur zum Theil angebaut mit oft ausgedehnten An- 
pflanzungen von Fruehtbaumen, namentlich Oliven und mit Getreide- 
feldern, meist aber Weideland. Ausser diesen Anpflanzungen schemen 
auf der Ebene kaum Baume und grossere Straueher vorzukommen 
ausser etwa langs den Bachen und kleineren Kustenflussen. Aber auf 
dem Weideland erscheint wahrend oder gleich nach der Eegenzeit 
ein hoher, wenn auch nicht dichter Graswuchs und ein reicher Blu- 
menflor. 

Der bis zum Meere vorspringende Hohenzug des 1700 Fuss 
hohen  Carmel  tlieilt die i;i. ::.-in .-in    grossere siidliche   und  eine 
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