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mag sie noch so gründlich v e r r e g n e t  sein, das wunder
volle Bild der schönen Natur bleibt unter allen Umständen 
grossartig. Trotz Kälte und Sturm, trotz der weitesten Ther
mometer-Schwankungen innerhalb einiger Viertel - Stunden 
stellt sich bei gehöriger Vorsicht kein Unwohlsein in der 
Tatra ein. Stärkung an Seele und Leib blieb das Endresultat 
der v e r r e g n e t e n  Sirokapartie. Alexander Münnich.

Märamaroser Diamanten und neue Mineralquel
len in der Zips.

Die Sandsteingebirge nächst der Hohen Tatra sind in 
vieler Hinsicht noch eine terra incogni<a; doch ist dies leicht 
erklärlich, weil letztere die ganze Aufmerksamkeit der Tou
risten und Naturforscher auf sich zieht. So z B. dürfte es 
noch Wenigen bekannt sein, dass im Lehme der Sandstein
hügel bei Gross-Lipnik und in dem mit Kalkschotter ver
mischten Lehme hinter den Hohenlohe’schen Wirthschafts- 
gebäuden in Landok viele Diamanten von reinstem Wasser 
zu finden sind, — freilich nur so genannte Marmaroscher 
Diamanten oder mineralogisch richtig gesagt: Quarzkristalle 
in sechsseitigen Prismen mit Piramiden, einfach und in 
Zwillingsgestalten.

Etwa 1 '/* Stunde von hier findet man rings um den 
Fuss des Kreiger Berges, einer mächtigen Sandsteinkuppe 
von der Form eines präsistorischen Grabhügels, die Stahl
quellen — Kohlensäuerlinge — von Bierbrunn, Kreig, Maldur 
und Toporcz. Doch weit interessanter als diese sind die 
Winschendorfer Mineralquellen. Nördlich von Winschendorf 
ist man nämlich vor Kurzem im Bette eines kleinen Baches 
auf neue Quellen gestossen. Den Untergrund bildet Magura- 
Sandstein, dem ein zäher, bläulich-grauer Letten aufgelagert 
ist. Und in diesem entdeckte man auf einem Raume von 
nur 100 Schritten bis heute sieben Quellen; ich sage bis 
heute, denn deren Anzahl lässt sich mit einigen Spatenstichen 
beliebig vermehren. Man wähnt sich hier an einen isländi
schen Geyser versetzt, denn in den Quellen und unter unsern 
Füssen da siedet und brauset und zischt es, so dass man 
fürchten muss, beim Schöpfen des AVassers sich die Finger 
zu verbrühen. Doch stark nach faulen Eiern riechende 
Gasströme belehren uns, dass diese und nicht heisse Wasser
dämpfe es sind, welche das Zischen, Wallen und Sieden in 
den Quellen verursachen. In den Abflussgräben dieser
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Brunnen liegen fortwährend eine Menge Leichname von 
Fröschen, Kröten. Arvicolinen. Maulwürfen und anderem in 
dieser Gasatmosphäre erstickten Gethiere. Vor mehreren 
Jahren sollen dort beim Wasserschöpfen auch zwei Männer 
auf ähnliche Art erstickt sein und deshalb Hess die frühere 
Besitzerin diese Wuiiderquellea mit Reisig und Erde ver
decken. Aus diesem Wasser gehobene Steine überziehen 
sich beim Trockenwerden mit einer weissen, kristallinischen 
Salpeter-Kruste ; ähnliche Salpetersalz-Schichten sind, parallel 
und horizontal verlaufend, überall in der mehrere Meter dicken 
Lettenschichte anzutreffen. In anderen Quellen überziehen 
sich eingelegte Sternchen binnen kurzer Zeit mit gelbem, 
rostbraunem und rostrothem Schwefeleisen. Die Schwefel
wasserstoff-Ausströmung ist in einer der Quellen so gross, wie 
ich eine solche bis jetzt noch nirgends beobachtet habe. Eine 
chemische Analyse dieser Mineralwässer ist noch nicht vor
handen. doch beabsichtigt man eine solche anfertigen zu 
lassen. Das Wasser an der Quelle ist kalt, hat beim Trinken 
einen erfrischenden Geschmack, wirkt leicht auflösend und 
scheint in jeder Beziehung dem Parader gleich zu sein.

Dr. Michael Greisiger.

Alpine-Vereine.

Schweizer Alpenclub. Dieser Klub zählte im J. 
2882 2609 Mitgl. und hatte eine Einnahme von 12770 frk 
die Ausgaben machten aus: 14725 fr., darunter Jahrbuch 
(XVII. Jg) 1955-50 fr.. Itinerar: 1603-85 fr., Mitgliederver- 
zeichniss: 1448 fr., Echo des Alpes 1250 fr.. Exkursions- 
Karten : 296-20; Vermessung des Rhonegletschers 2080-35; 
für die meteor. Station am Säntis 1000 fr.; für 3 Klubhütten 
1012 fr. — Das Jahrbuch pro 1882 83 (XVIII. Jg) zerfällt 
in 5 Abtheilungen : 1. Klubgebiet. 2. Freie Fahrten, 3. Ab
handlungen. 4. Kleinere Mittheilungen. 5. Chronik des
S. A. C. Die Aufsätze sind höchst werthvoll und interessant, 
wie immer bisher, mustergültig für derartige Publikationen. 
Dem Jb. sind 5 schöne Beilagen und 12 Illustrationen im 
Text beigefügt. Das Jahrbuch müssen sich die Mitglieder 
des S. A C. um 10 fr. kaufen. Der Klub hat auch an der 
im J. 1883 veranstalteten Landesausstellung der Schweiz in 
würdigster Weise theilgenommen. In Form eines kleinen 
alpenklubistischeu Museums wurde das ganze bisherige 
Wirken des Klub's und sehr zahlreiche Objekte' Einzelner,


