
Von Eperjes
nach Szinyelipöc und auf den Branyiszkö.

Von Sändor Vörös

Die Sektion Eperjes des U. K. V.-s hat in das 
Programm des verflossenen Jahres einen Frühjahrsausflug 
in die herrliche Gegend von Szinyelipöc und auf den 
Branyiszkö aufgenommen. Dieser Plan ist am 8. Juni 
verwirklicht worden. Das Wetter war so schön, dass 
sich der Tourist ein schöneres gar nicht wünschen könnte.

Bereits um 5 Uhr morgens stand eine Reihe von 
Leiterwagen vor der Sektionskanzlei; die szinyelipöcer 
Salvator-Brunnenverwaltung hatte diese um geringes 
Entgelt den Sektionsmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
Aber auch die Ausflügler waren nicht träge gewesen. 
Alle 46 Teilnehmer waren zur bestimmten Zeit erschienen, 
zumeist Professoren und Schüler. Sonst pflegen wir uns 
um diese Zeit noch dem süssen Schlaf hinzugeben, jetzt 
aber nahm alles wohlgemut und in bester Stimmung 
von den Wägen Besitz. Jedes Gesicht freudenstrahlend, 
im Vorgefühle eines in der schönen Natur zu verle
benden Tages.

Die Wägen setzten sich in Bewegung. Das Wagen
gerassel auf dem Pflaster der Hauptgasse lockte manch 
Neugierigen ans Fenster. Ausserhalb der Stadt gelangen 
wir gar bald zu einem Kreuz. Hier gabelt sich die 
Strasse: links gehts nach dem Bade Cemete, wo wir 
schon manch angenehmen Nachmittag verbracht haben, 
rechts aber führt der berühmte löcseer Weg. Wir lenkten 
auf diesen ein. Eine lebhafte Strasse, die aber vor dem 
Bau der Eisenbahnen viel belebter war und über Siroka 
und dem Branyiszkö die Hauptverkehrsader zwischen 
Eperjes und Szepes bildete.

Rechts vom Wege hatten wir gar bald Kissdros 
und Zsebefalva hinter uns. Die freundlichen Herrschafts
wohnungen erstrahlen im Glanze der Morgensonne
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und scheinen über die kleinen Häuschen zu wachen. Nun 
kommt das auf einen ziemlich hohen Hügel gelegene 
Szinye an die Reihe. Der Kirchturm zeigt den ober
ungarischen Renaissancstil, in der Kirchengruft aber ruht 
die irdische Hülle Andreas Keczer’s, eines der Märtierer 
Caraffa’s. Am Dorfende erwecken einige Häuschen durch 
ihre reizende Lage unser Interesse.

Wir gelangen, kaum dass wir die über den Kis- 
szinyebach führende Brück passieren, auf eine ansehnlichere 
Erhöhung. Die Pferde zotteln nur langsam aufwärts. Um 
ihnen die Last zu erleichtern, springen wir ab und in 
der frischen Luft bekommt uns die Fusswanderung recht 
gut. Noch sind etwa zwei Hügel zu überwinden und wir 
sind in Szinyeüjfalu. Schon sind wir im Tale des Nagy- 
szinyebaches. Die längs des Baches sich hinziehenden 
Ackerfelder und etwas entfernter die Wälder gestalten 
den W eg abwechselnd.

Bald darauf befinden wir uns in Bertöt, dem alten 
Familienneste der Berthöty’s Die Gemeinde ist berühmt 
von ihren Steinbrüchen, welche die besten Bausteine des 
säroser Komitates liefern. Für den Steinreichtum spricht 
auch der Umstand, dass hier selbst die Gärten mit anein
andergefügten auf die Kante gestellten, flachen Steinen 
umgeben sind.

Dem kleinen Hedri folgt Fries, wo äusserst 
interessante kunsthistorische Denkmäler anzutreffen 
sind. Das Kastei, Eigentum des Baron Emerich 
Ghilläny, stammt aus dem XVII. Jahrhundert und ist 
seines Renaissancstiles und der Sgraffiten wegen 
berühmt. Neben dem Kastei befindet sich die Gruft der 
früheren Besitzer, der P'amilie Splenyi, ebenfalls ein 
altes Denkmal.

Hier verlassen wir die Landstrasse und wenden 
uns gegen Nordwest. Je mehr wir uns der Gegend 
von Sin gier und Szinyelipöc nähern, ein umso herrliche
res Panorama breitet sich vor unseren Augen aus. Im 
Westen und Norden ragen hohe Berge mit dunkelgrünen 
Fichtenwäldern und gen Himmel strebenden Felsen 
empor. Die Berge sind die östlichen Ausläufer des 
Branyiszkögebirges. Ihre Hauptmasse bildet Gneis, an 
welchen sich roter und grünlicher Sandstein, anderwärts 
aber Schiefer- und weisser Quarzit anschliessen. Auf 
diese folgen schwarzer Kalk und Dolomit, welcher dem 
Tale den wildromantischen Charakter verleiht.
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Wir gelangen zuvörderst nach Singler. Der Weg 
führt zwischen regelmässig gebauten, schindel- oder 
ziegelgedeckten Häusern. Beiläufig in der Mitte des 
Dorfes befindet sich die Sultanquelle, mit einem angenehm 
schmeckenden Säuerling. Interessant ist die Lage der 
Quelle, sie sprudelt auf einer durch den Bach gebildeten 
kleinen Insel hervor.

Wir bemerken es kaum, dass die Wägen bereits 
zur szinyelipocer Salvator-Quellenkolonie einschwenken. 
Ein schöner Park umgibt die Gebäude und wohlgepflegte 
Spazierwege führen in die nahen Wälder. Die Brunnen- 
verwaitungs-Direktion empfing uns aufs freundlichste. 
Unter ihrer Führung besichtigten wir die ganze Anlage. 
Wir waren Zeugen der Reinigung, des Füllens, Verkorkens 
und des Einlagerns der Flaschen. Überall herrscht 
grosse Sorgfalt und Reinlichkeit.

Das Wasser der lipocer Quellen ist schon sehr 
lange bekannt. Früher war hier auch ein besuchtes 
Bad. Im Bade »Cifrovana« (es war dies der slavisclie 
Name; verbrachten särosei und szepeser F'amilien 
lustige Tage. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
befand sich die Kolonie bereits in einem vernachlässigten 
Zustande; der Aufschwung datiert vom Jahre 1882, als 
sie durch Kauf in den Besitz August Schuhes überging. 
Er schuf vorläufig blos ein Brunnenunternehmen und be
hielt die Gründung des Bades der Zukunft vor. Neuerlich 
jedoch äussert sich der Wunsch: das szinyelipocer Bad
aufs Neue ins Dasein zu rufen, immer intensiver. Die 
Heilkraft seines Wassers, seine geschützte Lage und 
milde Waldluft prädestinieren es hiefür.

Den Touristen interessieren insbesondere die Quellen, 
die allesamt längs der Tangierungslinie des Dolomit und 
Sandsteines hervorsprudeln. Noch im vorigen Jahrhundert 
wird vieler Quellen Erwähnung getan, doch der neue Be
sitzer liess den ganzen Komplex drainieren, so dass derzeit 
ausser der Salvatorquelle nur noch drei: die Sprudel-, die 
Bade- oder Spiegel- und eine Sauerwasserquelle zu Tage 
treten. Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung 
gleichen die Quellen einander; sie unterscheiden sich blos 
in Hinsicht der Temperatur und des Wasserreichtums. Die 
Temperatur der Salvatorquelle beträgt I 2 ’5° C , die der 
Badequelle i 6 '2° C. und die der Sprudelquelle C.
Der Wasserreichtum der Salvatorquelle beziffert sich 
während 24 Stunden auf 38.000 1., der der Sprudelquelle
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auf ioo.ooo 1. und der der Badequelle auf 240.0001. Durch 
Pumpen verdoppelt sich diese Wassermenge.

Nach Besichtigung der Wassermanipulation und 
des unvergleichlichen Quellenhains jausten wir gründlich 
und genossen das Sauerwasser. Sodann machten wir 
uns zur Beaugenscheinigung des schönen Szinyelipöcer- 
Tales auf den Weg. Wir wandeln auf den von der 
Sektion markierten Weg und sind nach etwa zehn Minuten 
am Ende des Tales, da wo ein von der Natur gebildetes 
Tor den Wanderer empfängt. Es ist dies das äussere 
Tor. Das Tal verengt sich jedoch wieder und bildet 
den innern Pass, oder das innere Tor, welches schmäler 
ist, dessen Wände jedoch höher sind.

Wir wandern am Bachufer weiter. Im Bachbett 
und seiner Umgebung liegen grössere Felsstücke, welche 
das im Frühling abwärts stürmende Wasser oder grössere 
Regengüsse herabgeschwemmt haben. Das Bild, das 
sich vor uns ausbreitet, ergreift uns förmlich. Wir 
schreiten langsam vorwärts um jede einzelne auffällige 
Naturschönheit gut betrachten zu können.

Rechts, auf dem Gipfel des Berges fallen uns die 
Ruinen der lipöcer Burg ins Auge. Es sind dies die 
verwitternden Reste längstvergangener Zeiten. Die Burg 
gehörte einst dem Banus Bank, doch entzog ihm diese der 
König zufolge seiner Untreue. Bela IV. schenkte sie 
der Familie Merse.

Auf dem, auf der linken Seite des Tales sich 
erhebenden Berge, da wo der Fels beginnt, steht die 
Kamena baba, steinerne Frau. Man glaubt eine ihr 
Kind an die Brust pressende Mutter zu sehen. Vier 
Sagen werden von ihr erzählt. Die schönste Variante ist 
diejenige, welche Michael Tompa in seinem »Köasszony« 
(Steinerne Frau) betitelten Gedichte bearbeitet hat. Der 
Sohn des lipöcer Burgherren wurde, als er einmal zwischen 
den Bergen heimwärts zog, in dem im Tale gelegenen 
Dörfchen von einem heftigen Ungewitter überrascht. Er 
flüchtete sich in eine nahe Hütte, wo er einen alten 
Frohnbauern und dessen schöne Tochter fand. Die 
Schönheit und Seelenreinheit des Mädchens bezauberten 
den Jüngling, der nun täglich von der Burg hinabkam 
und die glücklichsten Stunden seines Bebens in der 
kleinen Hütte verbrachte. Ein Jahr war vergangen. Der 
stolze Burgherr zwang seinen Sohn, die für ihn ausser- 
wählte Braut heimzuführen. Die Hochzeit wurde ge
feiert. Traurig bewegte sich der Bräutigam unter den
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lustigen Hochzeitsgästen. Mitternacht wars gerade, als 
auf dem der Burg gegenüberliegenden Felsen die 
verlassene Untertanstochter mit ihrem kleinen Kinde auf 
dem Arme erschien. Sie blickt zur Burg hin, küsst ihr 
Kind und ist schon zum Sprunge in die Tiefe bereit, 
als sie plötzlich samt ihrem Kinde zu Stein erstarrt. Auch 
aus der Burg verschwand noch im Laufe der Nacht, für 
alle Zeit, der betrübte Bräutigam.

Doch lassen wir das rührende Liebesdrama. Erheben 
sich ja dort noch: die Kanzel, der Altar, der Mönch, das 
Kreuz, der Wächter, der Kamin, der Krug, die verschiedenst- 
geformten Felsen. Das Volk weiss fast von jedem eine 
Sage. In Saros hat der Volksmund um jeden eigenartig 
geformten Felsen eine Sage gesponnen.

Mit eineinmale sind wir bei der Friedrichklamm. Sie 
wurde zu Ehren Friedrich Szutoris, des geschäftsfüh
renden Vizepräses der Sektion Eperjes, so benannt. Rechts 
und links umgeben sie hohe Beige, ragen düstere Felsen 
empor. Der Blick kann sich nur aufwärts richten und 
doch sehen wir nur ein Stückchen blauen Himmels. Die 
rauhe Schönheit der Natur offenbart sich hier mit 
elementarer Kraft. Unmittelbar vor uns stürzt der Bach 
aus der Höhe von fünf Metern nieder und schäumend 
wälzt sich die Flut in das enge Tal.

Wir müssen jedoch aus der Klamm auch aufwärts 
steigen. Eine an die Felswand gelehnte P'ichte stellt 
uns zu diesem Zwecke ihre Äste zur Verfügung. Die 
Hälfte der Äste haben jedoch Touristen durch häufiges 
Auf- und Abwärtssteigen abgebrochen und es kann jetzt 
das Hinaufklimmen nur langsam und vorsichtig gesche
hen. Es würde bis die aus 46 Teilnehmern bestehende 
Gesellschaft hinaufkäme, viel Zeit in Anspruch genommen 
haben. Wir teilten uns daher; einige kletterten den rechts 
liegenden steilen Berg hinan und Hessen sich dann gerade 
oberhalb der Klamm hinunter. Unterdessen waren auch 
die bei der Klamm zurückgebliebenen angelangt. Wir 
wanderten noch einige Minuten in dem engen Tale, das 
sich nun wieder etwa einen Kilometer hinzieht (I. Bild) 
Auch das Bild verrät den Charakter des rechts und links 
von Felsen eingeengten Tales, in welchem der Mensch 
nur mit grosser Not vorwärts kommen kann. Einwärts, im 
Hintergründe steht der vom Volke wegen seiner Ähnlich
keit mit einem Hundekopfe, »Pes« (Hund) benannte 
Felsen. Er wird aber auch »Nosz« genannt, weil er 
auch einer Nase ähnlich sieht. Bald hatten wir_das Tal



6o SÄNDOR ’VÖRÖS

verlassen und hielten kurze Rast auf der oberhalb der 
Klamm befindlichen Blösse.

Nachdem wir ein wenig verschnauft hatten, machten 
wir uns zur Besteigung des die Klamm überragenden 
Berges auf. Auf einem schmalen Fussteig gelangen wir 
auf die Vratusca (Felsentor). Es ist dies eine allein
stehende, gen Himmel ragende, kahle Felsenmasse, auf 
welcher blos einige verkümmerte Sträuche ihr trauriges 
Dasein fristen, Wir biegen rechts ab und stehen nach 
etwa zehn Minuten auf der Spitze des Kamin (882 m ). Er 
hat die Form eines Kamines. An seinem Fusse befindet 
sich eine kesselartige Vertiefung. Von seiner Spitze 
streift der Blick über ganz Säros hinweg. Nach einander 
erscheinen die sövärer und aboser Berge, der Branyiszkö, 
die beiden Strazs und der von der nagysäroser Burgruine 
gekrönte Berggipfel. Von einem Punkte ist auch die 
Tatra zu sehen.

Unwillkürlich denkt der Mensch darüber nach, wie 
wohl einstens die Formation des Gebirges gewesen sein 
mag. Wie viel Felsenmassen mögen sich wohl in langer 
Kette bin gezogen haben, von welcher jetzt blos die 
Vratnica und der Kamin geblieben sind, als sollten sie 
über die Ruhe der Gegend wachen.

Es war kaum eine halbe Stunde verflossen und wir 
waren durch Birken- und Buchenwald vom Kamin in das 
Tal des Kapitöbaches niedergestiegen. Oftmals gings 
gegen den eigenen Willen in raschem Tempo und wir 
mussten wiederholt um den Schwung zu hemmen, uns an 
Baumstämme klammern Es folgte ein recht breites Tal. 
Bequem spazierend, ergötzten wir uns an der blumenrei
chen Wiesenpracht. Eine charakteristische Eigentümlich
keit des Tales bilden die zu beiden Seiten emporragenden 
verschieden geformten Felsen. Bald erregt ein faust-, 
bald ein tafelartiger Felsen unser Interesse. So gelangten 
wir zum Felsberg, dessen Grat Felsplatten bilden.

Wir verlassen das Tal. Bald sind wir Singlei nahe 
gekommen, von wo ein Fussteig nach Siroka und von 
dort die Landstrasse auf den Branyiszkö führt. Wir 
beschlossen nicht diese, sondern einen schwierigeren, 
durch eine weit schönere Gegend führenden Weg zum 
Aufstiege auf den Branyiszkö zu benützen. So gescliah’s 
auch. Wir wendeten uns beim Felsberg gegen Westen 
und wanderten auch hier überall auf markierten Wegen. 
Der Weg führt an schönen Stellen, am Ufer eines 
murmelnden Baches, zwischen rauschenden Fichten mit
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gleichmässiger Erhebung fortwährend im Tale, bis wir 
auf den Sattel der 1000 M. hohen Szmrekovica standen, wo 
wir dann auf prächtigen Alpenweiden dahiuschritten.

Von hier zum Branyiszkö zu gehen, lohnt auch schon 
deshalb der Mühe, weil die Branyiszkögipfel, von denen 
sich eine herrliche Aussicht nach Szepes, Säros und 
Abaüj-Torna erschliesst, vom Szmrekovasattel leichter 
zu nehmen sind. Wir Hessen uns dann in das Szinyetal 
nieder, wo wir auf angenehmen Weg wandernd zum 
Branyiszkö-Honveddenkmal kamen. Nachdem wir ein 
wenig gerastet und das Mittagmahl verspeist hatten, ver
anstaltete die Jugend eine patriotische Feier und be
kränzte das Honveddenkmal. Wir besichtigten sodann 
eine andere Merkwürdigkeit des Branyiszkö, an welcher wir 
schon früher vorübergekommen waren: das Branyiszkö-
loch. Der Szinyebach verschwindet nämlich auf der 
einen Seite des Gebirges, am Kusse des Felsens und 
kommt auf der anderen Seite bei Korotnok wieder zum 
Vorscheine, wo er früher eine Mühle trieb. Mittlerweile 
hat jedoch diese Sehenswürdigkeit zu existieren auf
gehört, weil die Höhlung, in welcher das Wasser durch 
den Berg floss, verstopft wurde. Die Korotnoker und 
Siroker waren angeblich des Wassers wegen in einen 
Rechtsstreit verwickelt worden und die Siroker, die den 
Prozess gewannen, verstopften die Bergöffnung um sich 
das Wasser des Baches zu sichern. Zufolge der Be
mühungen unserer Sektion ist jedoch die Bifurkation 
des Wassers wieder hergestellt. Ein Teil des Baches 
fliesst wieder unter den Berg und kommt, nachdem es 
einen Weg von etwa einen Kilometer zurückgelegt 
hat, bei Korotnok ans Tageslicht; der andere Teil aber 
fliesst nach Siroka.

Die Gesellschaft begab sich hernach nach Szepes- 
väralja. Bei lustigem Eiederklang kamen wir so rasch 
vorwärts, dass wir schon nach einer Stunde die malerisch 
gelegenen Burgruinen besichtigten.

Mit dem Abendzuge fuhren wir nach Szepesolaszi 
und waren vor Mitternacht in Eperjes.*

Unsere Seele war von den Schönheiten der Natur 
wie berauscht und voll der Eindrücke eines angenehmen 
Tages neigten wir unser Haupt zur Ruhe.

* Es empfiehlt sich dieser Exkursion anderthalb Tage zu 
widmen, in welchem Falle dann durch Vermittlung der Sektionsver
tretung, in Siroka genachtet werden kann.


