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boote untersuchen die bisher unbefahrenen Flüsse. Diese Fortschritte
sind nicht einer einzigen Regierung zu verdanken, sondern sie stellen
den Geist und den Entschluß der herrschenden Klassen dar, welchen
das Ergebniß keiner Wahl beschränken kann. Der Handel nahm einen
neuen Aufschwung, neue Bedürfnisse wurden eingeführt und die Lebens-
gewohnheiten nähern sich mehr und mehr denen anderer Völker, I n
Cordoba, welches im ganzen Lande als der Hauptsitz der Bigotterie
und Priesterschaft bespöttelt wird, haben wir wegen unseres verschie-
denen Glaubens niemals die geringste Unhöflichkeit erlitten. Buenos
Ayres ist wie New-Iork mehr eine Weltstadt als eine Hauptstadt zu
nennen und man kann nicht sagen, daß es das Land wiederspiegelt,
dessen Hauptseehafen es ist. W i r finden hier den Luxus, die Laster
und die großen Gegensätze einer Weltstadt, aber auch eine so ernste
und aufgeklärte Vaterlandsliebe, wie sie jedem Lande zur Ehre ge-
reichen würde. Beide Städte werden uns für immer durch das An-
denken erfolgreicher Arbeiten, beständigen Wohlwollens, thatkräftiger
Hilfe und des zartesten Mitgefühls theuer bleiben.

Bas Bad Obergottesfeld.

Wenn in unserem Oberlande von Heilbädern die Rede ist, so
hört man darunter auch das Bad Obergottesfeld nennen und obschon
bescheidener Weise auch kein Anspruch erhoben wird, es der leidenden
Menschheit mit lockenden Phrasen in weite Ferne anpreisen zu wollen,
so ist es doch in der Umgebung seit sehr langer Zeit gegen Gichtleiden
und Rheumatismen ein gern gesuchtes Asyl. Auch dort winkt die Göttin
Hygiea freundlich mahnend, die von naher Hand dargebotene Gelegen-
heit für sorgliche Pflege dauernder Gesundheit nicht unbenutzt enteilen
zu lassen, und viele finden sich ein, diesem segensreichen Winke ver-
trauensvoll zu huldigen.

Bei Beurtheilung der auf die sanitären Erfolge dieses Bades
Ginfluß nehmenden klimatischen Momente ergiebt sich offenbar die geo-
logische Gestaltung des Oberdrauthales, in dessen Bereiche das er-
wähnte Bad liegt, in Verbindung mit den landwirtschaftlichen Kultur-
zuständen des Thales selbst, mit dem ausgedehnten Waldwuchse der Berg-
hänge als deren natürlicher Bekleidung, beachtenswerth. I n der Mitte
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seiner Längenerstreckung und einer Erhebung von 1800' — 569 m.
über das Niveau des Meeres, hat das Thal in der Gegend von Grei-
fenburg eine merkliche Ausbauchung, wodurch es die Form einer lang
gestreckten Mulde annimmt, welche gegen Norden und Süden von
mächtigen Gebirgszügen begrenzt ist, die mit ihren Scheiteln und die-
selben verbindenden Kämmen sich über 5- bis 6000 - - 1580—1836 m.
erheben, von deren Einsenkungen Seitenthäler und Gräben in ver-
schiedenen Richtungen, an ihren Mündungen sich verengend, meist
schluchtig und steil in das Hauptthal abfallen und ihre Gewässer oft
wildbrausend und verheerend in den, das Thal durchströmenden Haupt-
stuß des Landes, die Drau entsenden. Nach der Lage der kleinen
Ortschaft Obergottesfeld, in 1792' ^ 566 m. Seehöhe, vom Markte
Sachsenburg eine halbe Wegstunde weit entfernt uud am Fuße sonn-
seitiger Berglehne, geschützt gegen den unmittelbaren Anprall trocknender
rauher Nordstürme, so wie der dunstreichen warmen, nicht selten auch
heftigen Luftströmungen des Südens, läßt sich genugsam entnehmen;
daß in dieser Gegend Südwest- und Westwinde vorherrschend sind.
Die mittlere Lufttemperatur von Obergottesfeld mit den übrigen me-
teorologischen Erscheinungen läßt ein gemäßigtes Klima erkennen, wie
es auch der weiteren Umgebung eigen ist. Die meteorologischen M i t -
telwerthe von Sachsenburg, 1718' (Barometerstand 1733' -^ 546 m.)
können mit geringer Ausnahme füglich auch für Obergottesfeld gelten:
Luftdruck 711-5 mm. stellt sich für Obergottesfeld auf 709-8 mm. ;
Lufttemperatur höchste - j - 33-5«, tiefste — 23'5<>, mittlere - I - 6'5« C.;
Dunstdruck 4'0 mm. ; Luftfeuchtigkeit in Procenten der Sättigung 76«/«;
Niederschlag per Jahr 1000 mm.

Das hier besprochene Bad verdankt seine Entstehung einem in
der Nähe von Obergottesfeld an sonnseitiger Berglehne einer Felsen-
ritze stetig entquellenden frischen und klaren Wasserstrahle, dessen Stärke
je nach trockener oder nasser Jahreszeit von 6—12" (16—31 om.) und
3" (8 om.) wechselt. Die Temperatur dieses Quellwassers zeigt in der
Fclsenritze 9-5«, in der Thalsohle 12-5« C. Dasselbe war allerdings
geeignet, für Badegebrauch zu dienen, die Thätigkeit des Nervensystems
zu beleben, wissenschaftlich aber wurde es rücksichtlich etwaiger minera-
lischer Bestandtheile noch nicht untersucht. Es scheint übrigens eine
solche Beigabe nicht zu enthalten. Bei fortgesetztem Gebrauche dieses
Quellwassers und dem sich eingestellten Wohlbehagen, wie dies bei
Badgebauch wohl in der Regel ohnehin der Fal l , brach sich bei der
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ländlichen Bevölkerung der nächsten Umgebung, die sich daran bethei-
ligte, die Vermuthung Bahn, daß dem so zu Ehren gekommenen er-
wähnten Quellwasser eine besondere Heilkraft eigen sei. Der Specula«
tionsgeist bemächtigte sich dieses willkommenen Stoffes, und es entstand
am Thaleinhange unfern der Quelle ein kleines hölzernes einstöckiges
Badhaus — 1990' ^ 629 m. Seehöhe —, das zu ebener Erde fünf
Abtheilungen mit je zwei Wannen, ein Heizlocale, von welchem Röh-
renleitungen auslaufen, theils für kaltes, theils für erhitztes Wasser,
eine Küche und eine Speisekammer, das aufgesetzte Stockwerk aber fünf
Wohnstuben mit den nöthigsten Ausstattungsgegenständen für je zwei
bis vier Personen enthält. Allerdings eine Badeanstalt, die sehr viel
zu wünschen übrig läßt. Wohlfeilheit aber ist bei den dort sich ein-
findenden Badgästen für längere Dauer immer hoch anzuschlagen Selbe
besorgen eigenhändig das Nöthige für Verköstiguug. Bedienung für
Vadegebrauch selbstverständlich. Dabei sollte es indeß nicht verbleiben.
Die beschränkte Anzahl von Räumlichkeiten zur Nnterbringung von sich
meldenden Gästen genügt bei der Leichtigkeit, mit welcher dermal mit-
tels der Eisenbahnverbindung auch aus mehr entfernten Orten die Zu -
reise ermöglicht, nicht mehr, und es muß deshalb das eifrige Bestreben
des jetzigen Besitzers Alois V o d n e r , diesem Mangel abzuhelfen, als
zeitgemäß anerkennend hervorgehoben werden. Bereits erhebt sich neben
dem bezeichneten hölzernen Badhause ein gemauertes Wohnhaus, ge-
räumig genug, billigen Anforderungen sich dort einfindender Bade-
parteien entsprechen zu können. Auf Felsenunterlage gegründet, die in
selbe eingesenkten Kellerräume überwölbend, breitet sich das Erd-
geschoß aus, dem ein Stockwerk aufgesetzt ist. Sie enthalten achtzehn
lichte Wohnzimmer, Wohnlokalien des Hausstandes, Küche mit einem
sinnreich konstruirten Sparherde und Werkstätte für häusliches Ge-
werbe. Auch soll das vorerwähnte hölzerne Badhaus einige Vermeh-
rung der dortigen Vadeabtheilungen zu erfahren haben. Noch ist dabei
gar viele Handarbeit im Rückstande, so wie die erforderliche innere
Ausstattuug zu beschaffen, wodann erst das so vergrößerte Etablissement
in seiner neuen Gestalt den Blicken der Badewelt geöffnet werden kann,
wozu noch das steißige Zuthuu des Besitzers für manche Monate in
Anspruch genommen werden muß. Ein nach Zulaß des zu Gebote
stehenden beschränkten Raumes der Berglehne abgewommener Gemüse-
garten ist eine gefällige Beigabe. Vemerkenswerth ist auch, daß die
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von der Ortschaft Obergottesfeld dahin führende nicht sehr steil an-
gelegte kurze Strecke Weges fahrbar hergestellt worden ist.

Von der Thalsohle aus hebt sich das besagte neue Vadewohnhaus
von den hohen Waldbäumen, die es zu beiden Seiten dicht Veranden,
vortheilhaft ab.

Der gesteigerte Besuch des Bades brachte schon vor mehreren
Jahren den Gedanken zur Reife, den dauernden Wohlklang, den der
Name des Bades demselben in der Umgebung bereits eingebracht, der
Ortschaft Obergottesfeld selbst nutzbar und gewinnbringend zu machen.
Es entstand in Verbindung mit dem dortigen ziemlich geräumigen Gast-
hause des vulgo Zenz eine hölzerne Vadhütte von hübscher Anlage,
enthaltend vier Abtheilungen mit je zwei hölzernen Wannen, dann zu-
gehörigem Heizlokale, wohin das erwähnte Quellwasser in gleichfalls
hölzernen Gerinnen von ersteren sich abzweigt und dort in entsprechende
Verwendung gebracht wird. Für Bedienung wird klaglos Sorge ge-
tragen und ist auch die Verköstigung alldort den Verhältnissen an-
gemessen. Außer dem Gasthause, wo sieben nothdürftig ausgestattete
Wohnzimmer disponibel, werden übrigens Badegäste bei bescheidenen
Ansprüchen für Wohnungsmiethe, auch in Bauernhöfen der Ortschaft
freundlich willkommen geheißen. Eine Vermehrung der Badeabthei-
lungen wäre erwünscht. Aus nahen Märkten und Ortschaften finden
sich selbstverständlich auch Solche ein, die einer Nebernachtung nicht
bedürfen, und wenn es auf ärztliche Hilfe ankömmt, sind dort bewährte
Jünger Aesculap's zur Hand.

Eine günstig angelegte Veranda des erwähnten neuen Bodner'schen
Wohnhauses bietet eine hübsche Neberschau in das bergumsäumte Thal,
nahe zu Füßen die Ortschaft, von der das Bad feinen Namen entlehnt,
hinaus über die bewaldete Thalenge von Sachsenburg in die diese
Landschaft abschließenden Bergesreihen an der Göriacher Alpe, die
dort den blauen Aether um fernen Horizont begrenzen. Recht anmuthig
liegt unweit am Verghange das Kirchlein St . Ruprecht, wohin ein
breiter Fußpfad durch Waldesgrün bergab führt. Die höher gelegenen
kleinen Ortschaften Pirkeben und Langewitzen werden von Badegästen
für gesundheitsförderliche körperliche Bewegung weniger aufgefucht.

Aus dem Gesagten ist es unschwer, über den reellen sanitären
Werth sich klar zu werden, der dem Bade Obergottesfeld beizumessen
ist. Immerhin kann es nach der erfahrungsmäßigen kräftigenden Wir-
kung, die ein entsprechender Badegebrauch überhaupt äußert, und jener,
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welche diesem Bade insbesondere als günstig angerechnet wird, nicht
verfehlen, daß auch ein der Genesung harrender Badegast daselbst nach
den Eindrücken, welche die Betrachtung des ihn umgebenden freund-
lichen Landschaftsbildes und des dasselbe belebenden Gewerbsfleißes
auf sein Gemüth, fein Seelenleben bewirkt, weihevoll sich geistig ge-
stärkt fühlt, in der Erkenntniß, daß zur Bade-Saison auch in Ober-
gottesfeld ein heiter anregendes Leben pulsirt.

Sachsenburg im October 1876.
C. K.

Eine neue Wanze Wrntens.
Der in Wien erscheinenden österreichischen botanischen Zeitschrift

entnehmen wir folgende Mittheilung des Botanikers Dr. E. v. HMcsy.
„^.oliillsZ, ^aI)0i'ii6AFi ^okiliea, Olavsnas >< mosoliata,).
Wurzelstock rund, ästig, Stengel aufsteigend, sammt den Blättern

seidenhaarig — graufilzig, an der Spitze doldentraubig — fiedertheilig,
mit lanzettlichen, spitzen, ungetheilten Zipfeln. Strahl vier- bis acht-
blüthig. Strahlblüthen so lang als die Hülle.

Diese Pflanze wurde auf alpinen Triften des Gößnitzeck in der
Glocknergruppe (von der Leiter über das Gößnitzeck in die Gößnitz
am südlichen Gehänge) in der Höhe von 7500', auf Urkalk in Kärnten
von Baron von I a b o r n e g g im August 1873 gesammelt. Ich be-
nenne sie daher auch zu Ehren des Entdeckers, dieses unermüdlichen For-
schers der Kärntner Alpenflora, mit dem Namen ^ . « K i l i ^ ^aboi -ns^ i .

Der Tracht nach, insbesondere der kammförmig — fiedertheiligen
Blätter halber der ^ . inosoliaw näher stehend, erinnert sie doch an-
dererseits wegen des seidenhaarig — graufilzigen Ueberzuges sehr an
^ . OI3.V6NÄ6 und stellt eine exquisite Mittelform beider vor. Dieser
Ueberzug ist weniger stark, als der bei der ^ . tüin.vßQa.6 und die ein-
zelnen Blattzipfel sind breiter wie die der ^ . ruo^Iiata, Wie mir
Iabornegg schreibt, hatte die Pflanze mehr den Geruch der ersteren
und nicht den der Moschusschafgarbe.

Sie ist jedenfalls einer der interessantesten Achilleenbastarte, da
die Eltern, von denen die eine eine Kalkpflanze, die andere eine folche
des Urgebirges ist, gewiß sehr selten zusammen vorkommen dürften".
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