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DIE MÄRTIRER VON KÉSMÁRK.

Um das traurige Schicksal der denkwürdigen Märti- 
rer von Kesmärk richtig beurtheilen und gebühren
der Weise würdigen zu können, ist es erforderlich, 
einen Rückblick auf die Geschichte unseres Vaterlan
des zu werfen.

Die am Fusse der Hohen-Tätra sich ausbreitende 
obere Zips, insbesondere aber die im reizenden Popräd- 
Thale gelegene Stadt Kesmärk war vornehmlich im 
17. und 18. Jahrhundert der Schauplatz kriegerischer 
Begebenheiten und blutiger Ereignisse. Diese mit 
hohen Ringmauern, einer Burgfeste, Basteien und 
Schutzwällen versehene Stadt bildete in strategischer 
Beziehung einen besonders geeigneten Angriffspunkt.

Der hiesige protestantische Schlossherr Emerich 
Thököly hatte die Waffen ergriffen, und zog mit 
einem Heer von 20,000 Mann ins Feld, zur Vertheidi- 
gung der Verfassung, sowie seinen unterdrückten 
Glaubensgenossen zu Hilfe. Den durch ihn erfochte
nen Siegen war die Abhaltung des Oedenbuger 
Reichstages im Jahre 1681 zu verdanken, wo im 23. 
Gesetz-Art. die Einstellung der Protestanten-Verfolgung 
ausgesprochen, und die Bewilligung zur Erbauung 
von 22 neuen evang. Kirchen ertheilt wurde. Solche 
sogenannte Artikular-Kirchen wurden auch in Zipsen 
errichtet, und zwar in Görgö, Toporcz und Batizfalu,
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auf den Stammgütern der mächtigen protestantischen 
Adelsfamilien Märiässy und Oörgey.

Die für die Freiheit begeisterte protestantische Bür
gerschaft Kesmärk’s, mit ihrem Schutzherrn Emerich 
Thököly an der Spitze, zog die Aufmeksamkeit des 
ganzen Landes auf sich. Und als im Jahre 1703 Franz 
Räköczi 11. aus Polen nach Ungarn kam, und seine 
Heere allenthalben siegreich vordrangen: da öffnete 
auch Kesmärk am 2. Oktober desselben Jahres Nach
mittags um 5 Uhr seine Thore den Scharen Räköczi’s, 
und zwar um so bereitwilliger, weil es allbekannt 
war, dass dieser für die Freiheit hochbegeisterte 
Kämpe für die besten und edelsten Zwecke zu den 
Waffen griff, nämlich: um die Verfassung des Vater
landes und die Gewissensfreiheit zu erkämpfen. Unter 
der Anführung Franz Monoky's zogen drei Kriegs
scharen ungarischer Krieger in die freundlich gesinnte 
Stadt Kesmärk. Jedoch wurde ausbedungen, »dass 
das Schloss und die zur Stadt gehörigen sämmtlichen 
Güter und Anwesen im Besitze der Stadt zu ver
bleiben haben“, welchen Vertrag Jabob Kray auch 
Franz Räköczi unterbreitete, der denselben in seinem 
Lager bei Tokaj mit seiner eigenen Unterschrift be- 
stättigte.

Von da angefangen nahm Kesmärk lebhaften Antheil 
an allen Phasen des Räköczi’schen Freiheitskampfes, 
übernahm und trug bereitwillig die ausgeworfenen 
Lasten, und schickte auf den durch Räköczi nach 
Szecheny einberufenen Landtag Jakob Kray als Depu
taten, welcher unter den schweren, äussert verwickel
ten Verhältnissen, durch seine nüchterne und ruhige 
Denkungsart, durch seine trefflichen Verfügungen und 
weisen Rathschläge all diejenigen Gefahren von der 
Stadt abzuwenden bemüht war, welche bei einer 
eventuellen Katastrofe die Bürgerschaft bedrohten. 
Allein selbst bei den reinsten Absichten und bei der 
umsichtigsten Behutsamkeit konnte er seinen Zweck
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nicht erreichen, sondern in Folge der Intriguen und 
der Verleumdung seiner Neider und Widersacher 
erlitt dieser Mann tadellos reinen Characters Schiff
bruch auf den Fluten der politischen Ereignisse.

Nach mehreren glänzenden Siegen begann Räköczi’s 
Glückstern leider zu sinken. Die Heere Josef I. 
drangen immer mehr vor, und eroberten eine Stadt 
nach der andern. Die Reihe kam nun auch auf die 
„untreuen“ Zipser, die schon früher, zur Zeit Emerich 
Thököly’s für die Verfassuug und die Gewissens
freiheit begeistert gekämpfrt hatten! Von der Absicht 
geleitet, dieses freiheitsliebende Volk, wenn noth- 
wendig, selbst mit den härtesten Zwangsmitteln zu 
unterjochen und zu vernichten, näherten sich von 
Liptau her unter der Anführung des Generals Löffel- 
holtz und des Feldmarschalls Heiszter die kaiserlichen 
Heere. Der erste Angriff wurde gegen Leutschau 
(Löcse) gerichtet. Die Stadt wurde heftig bestürmt, 
allein die starken Ringmauern und Basteien hielten 
dem Ansturm Stand, um so mehr, als die Kurutzen- 
Anführer Stefan Andrässy und der von Mereny ge
bürtige Urban Czelder sie auf das Heldenmüthigste 
vertheidigten, so dass die kaiserlichen Heere bemüssigt 
waren, bluttriefenden Hauptes von Leutschau sich 
zurückzuziehen, um anderwärts das Waffenglück zu 
versuchen.

Die zweite befestigte Stadt Zipsens war Kesmärk. 
Die von der bei Leutschau erlittenen Schlappe zorn
entbrannten Heere zogen nun racheschnaubend ge
gen diese Stadt.

Am 8. December 1709 hielt bei heftigem Schnee
sturm und Schneegestöber der Feind seinen Einzug 
in Leibicz, welche Stadt in unmittelbarer Nachbar
schaft, einen Kilometer weit entfernt von Kesmärk 
liegt. Von hier schickte man Tags darauf am 9. De
cember, zwei Bürger und einen katholischen Pfarrer 
— der evangelische Pfarrer wurde übergangen —
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nach Kesmärk, mit der directen Weisung, die Be
satzung und die Bürgerschaft zur Uebergabe der 
Stadt aufzufordern. Von der'Uebergabe konnte natür
lich keine Rede sein. Die Stadt, die Bürgerschaft, die 
Besatzung, die schon auch andere Stürme gesehen, 
versuchten das Glück mit den Waffen. Die Geschütze 
wurden hergerichtet, bei den Thoren Barikaden auf
gestellt, die Gewerbe-Innungen aber besetzten die 
ihnen angewiesenen Thürme und Basteien. Die Kriegs
besatzung rüstete sich gleichfalls zur Vertheidigung. 
Am 10. December in der Nacht liess der Feind auf 
dem an der Östlichen Seite von der Stadt sich 
erhebenden Schlossberg die Kanonen aufstellen, und 
am 12. December um ein Viertel 4 Uhr nach Mitter
nacht wurde mit Feuerkugeln und mit Bomben die 
Beschiessung der Stadt begonnen. Diese feurigen 
Kanonenkugeln erleuchteten grauenerregend die 
finstere kalte Winternacht.

Die Vertheidigung der Stadt leitete der Kurutzen- 
Hauptmann Cseminszky, der im Verein mit der Bürger
schaft einen Ausfall aus der Stadt machte, und die 
kaiserliche Reiterei in die Flucht schlug; allein mit 
sehr grossen Opfern, indem sowohl er, als auch Paul 
Cornides, ein vornehmer Bürger, den Tod auf dem 
Kampfplatz fanden, Sebastian Topperczer, gleichfalls 
ein vornehmer Mann, jedoch schwer verwundet wurde, 
während ausserdem Viele leichtere Wunden davon
trugen.

Die ununterbrochen fortdauernde Bombardirung 
verursachte in der Stadt eine grosse Zerstörung, trotz
dem von den Basteien und Thürmen die Beschiessung 
des Feindes energisch erwidert wurde, welcher in der 
Nähe des Schlosses den sogenannten „Schneiderthurm'' 
zu untergraben anfing, und auf solche Weise in die 
innere Stadt einzudringen versuchte, — jedoch erfolg
los. Während der Bestürmung fiel eine feurige Bombe 
in die Scheune des Josef Olmützer, die sogleich in
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Flammen aufging, und das Haus des Berthold 
Schwartner — Schwiegervaters des Buchholz — in 
Brand setzte, worauf ein Gebäude das andere ent
zündete, so dass in der «Neugasse“ und in der 
«Schlossgasse“ 40 Häuser in Flammen standen. Von 
einem Löschen des Feuers konnte natürlich keine 
Rede sein, denn die Männer mussten auf den Mauern 
kämpfen, dabei fielen ununterbrochen die tödtlicheu 
Kugeln, und trieben diejenigen, welche das Feuer zu 
löschen verursachten, auseinander.

Dass jedoch dort, »wo die Noth am grössten, die 
Hilfe Gottes am nächsten" sei, geht aus der während 
der Bestürmung geschehenen folgenden Begebenheit 
hervor. Eine gewaltige Bombe fiel in ein Zimmer des 
dem Tischler Johann Mathiaselm gehörigen Hauses, 
in welchem zwei Kinder sich befanden, und zer
trümmerte die Mauern Das eine Kind lag in der 
Wiege neben dem Bette, das andere, das grössere, 
säss neben dem Ofen. Der Schuss warf das eine Kind 
unter den Tisch, ohne dass ihm ein Leid geschehen 
wäre, das andere Kind gelangte unter die Trümmer, 
aber ausser unbedeutenden Hautabschürfungen war 
auch ihm kein Leid widerfahren. Es erfüllte sich 
das Wort der Schrift: »Der Engel des Herrn lagert 
sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus“. 
(Ps. 34, 8.)

|Die in Folge des Feuers entstandene Verwirrung 
und Schreckensangst wurde noch vermehrt durch die 
Flucht Bajtsy’s, eines Anführers des Räköczy’schen 
Heeres, welcher unter dem Vorwand, den Feind aus- 
spioniren zu wollen, die Stadt durch eine kleine Thür 
verliess und entfloh.

Unter (solchen verzweiflungsvollen Umständen 
steckten die Bestürmten in der Stadt zwei weisse 
Fahnen aus, — die eine auf der oberen Schlossmauer, 
die andere auf dem Thurme, — worauf der Feind die
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Bombardirung einstellte. Die Stadt hatte sich ergeben, 
bedingungslos, auf Gnade und Ungnade.

Noch dämmerte es kaum, da hielt der siegreiche 
Feind zwischen 6—7 Uhr seinen Einzug in die Stadt 
mit den Generälen Löffelholtz und Hartleben, den 
Stabsoffizieren Ebergenyi, Trautson u. A. an der Spitze. 
Kaum waren die ergrimmten Truppen einquartirt, da 
fingen sie an zu rauben und zu plündern. Zwischen 
9—10 Uhr zog der Feldmarschall Heiszter von Men- 
hard daher. Der Stadtrichter, zwei Rathsherren und die 
evangelischen Seelsorger Elias Prolicius und Samuel 
Sartoris gingen dem siegreichen Oberbefehlshaber ent
gegen, um ihm die Huldigung der Stadt zu übergeben. 
Als sie jedoch Heisztern unterwegs begrüssen wollten, 
fiel er ihnen roh und schonungslos in die Rede: 
»Ihr Bestien! wie habt ihr euch unterstanden Sr. kaiser
lichen Majestät euch zu widersetzen?" und die Depu
tation nicht einmal anhörend, sprengte er an ihr 
vorüber. Schlimmes ahnend gingen die Deputirten 
schweigend auf das Stadthaus.

Vor dem Stadthause angelangt, Hess der Ober
befehlshaber anhalten, und eine in seiner Linken ge
haltene Papierrolle entfaltend, rief er den Stadtrichter, 
mehrere Rathsherren und Bürger bei Namen, Hess 
dieselben sogleich in Fesseln schlagen und ins Ge- 
fängniss werfen. Dieser Umstand beweiset deutlich, 
dass durch Verrath und Ränke veranlasst, eine geheime 
Anzeige erstattet worden sei. Die in den Kerker ge
worfenen unglücklichen Opfer waren: der Stadtrichter 
Jacob Kray, die Rathsherrn Martin Länyi und der 
verwundete Sebastian Topperczer, Daniel Mudrony, 
Andreas Szakmäri, Johann Länyi und David Szakmäri. 
Die Kurutzen-Besatzung wurde unverzüglich entwaff
net und gleichfalls eingekerkert.

Die Beamten-Restauration, sowohl auf politischem, 
wie auf kirchlichem Gebiete, wurde allsogleich vor
genommen. Anstatt der vorzüglichen evangelischen

2
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Das städtische Rathaus in Kesmärk.
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Würdenträger wurden Katholiken zweifelhaften Charac- 
ters angestellt. An die Stelle des Stadtrichters Jacob 
Kray, jenes vorzüglichen evang. Mannes, wurde auf 
Heiszter’s Befehl der katholische Martin Devay ge
setzt, jener Devay, welcher die unschuldigen Protes
tanten Katholiken-Fresser nannte. Am 13. Dezember 
legte die ganze Bürgerschaft den Eid der Treue ab 
(Homagium fidelitatis).

Noch an demselben Tage wurden der Bürgerschaft 
alle Waffen weggenommen, und Nachmittag um 
4 Uhr wurden die Evangelischen gezwungen, ihre 
Kirchen den Katholiken zu übergeben. Desgleichen 
wurden die evang. Seelsorger und Lehrer mit Gewalt 
gezwungen, ihre Wohnungen und ihre Schulen den 
katholischen Priestern und Schulmeistern unverzüglich 
zu übergeben* Und sowie zur Zeit der Ausrottung 
der Protestanten Frankreich's in der Bartholomäus
nacht am 24. August 1572 in Rom von der Engels
burg Freudenschüsse erdröhnten, und in den Kirchen 
„Te deum laudamus" angestimmt wurde: so ver
kündigten auch in Kesmärk sämmtliche Geschütze 
der Stadt, wie nicht minder die Kanonen des Schloss
berges, mit welchen zur Zeit der Bestürmung die 
Stadt beschossen wurde, die Freude über den er

* Die Matriken der Kesmärker röm. kath. Kirchengemeinde 
bestätigen es, dass im Jahre 1709 die Evangelischen thatsächlich 
im Besitze sämmtlicher Kirchen von Kesmärk waren, und dass 
die Katholiken nur in einer slawischen Ortschaft ihre Andacht 
verrichten konnten. — „Tempore expulsionis Reverendorum Patrum 
Paulinorum ordinis S. Pauli P. quando Lutherani acceperunt Ecle- 
sias Katholicas, nos vero migrare coacti ad Residentiam Slavoni- 
cam, administrantes Katholicis Sacramenta incepi ego Rds. Pater 
Michael Baumann ordinis eiusdem Kesmarkiensis substitutus Prior 
et Concionator Germanicus cum Patre Bernardo Weldunch Con- 
cionatore Slavonico Babtismata, inita Matrimonia et funera con- 
notare in et extra Civitatem Kesmärk."

Wahrscheinlich wurde während dieser Schreckensherrschaft 
auch die evang. Kirche des Thököly’schen Schlosses durch die 
Katholischen in Besitz genommen.
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langten Sieg, und in den Kirchen erschallte auch 
i;Te deum laudamus“.

Doch erübrigte noch der schwerste Schlag, welcher 
der armen Stadt zugedacht war. Für eine Stadt näm
lich gibt es keinen grösseren Verlust, als wenn sie 
ihrer Wohlthäter, ihrer leitenden Männer, der wahren 
Volksfreunde beraubt wird. Und auch diesen bittern 
Kelch musste die Stadt Kesmärk ausleeren. Kesmärk 
hatte in jener Zeit drei vorzügliche Männer, welchen 
die führende Rolle anvertraut war, und zwar: Jacob 
Kray, den verdienstvollen Stadtrichter, und die Raths
herren Sebastian Topperczer und Martin Länyi.

Die biografischen Daten dieser drei Märtirer theilen 
wir in Folgendem mit:

„Jakob Kray wurde am 27. April 1661 in Bartfeld 
(Bärtfa) geboren. Sein Vater Paulus Kray wirkte als 
slawischer, Diaconus der Bartfelder evang. Gemeinde 
an der Seite des Superintendenten und evang. Seel
sorgers von Bartfeld Martin Wagner vom Jahre 1656 
bis zum Jahre 1674. Seine Mutter Elisabeth geb. Klösz 
war die Tochter des Stadtrichters von Bartfeld, namens 
Jacob Klösz. Jacob Kray entwickelte sich unter der 
Obhut seiner Eltern vortrefflich, was dieselben zu den 
schönsten Hoffnungen berechtigte, in Folge dessen sie 
ihn für die wissenschaftliche Laufbahn bestimmten. 
Nach Beendigung des juridischen Lehrcurses wirkte er 
an der Seite des Obernotärs Szentpetery des Säroser 
Comitates als Rechtspracticant, und erwarb sich hier 
solche Erfahrung und Fachkenntnisse, dass er, als man 
ihn nach dem Tode Heinrich Frankenstein’s, des 
Obernotär’s der Stadt Kesmärk, auf die vacante Ober- 
notärs-Stelle im Jahre 1686 nach Kesmärk berief, nicht 
nur die Obliegenheiten und Pflichten seines Amtes 
auf das Pünktlichste und zur vollen Zufriedenheit der 
Stadtobrigkeit versah und verrichtete, sondern auch 
durch seine wissenschaftliche Bildung, Zuvorkommen
heit, Unbestechlichkeit, unparteische, Wahrheitsliebe
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Jacob Kray.
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und durch seinen standhaften mannbaren Character 
alsbald allgemeine Hochachtung sich erwarb, und 
zwar in solchem Masse, dass schon im nächsten 
Jahre das ungeteilte Vertrauen der Bürger sich in 
ihm concentrirte, und er als Deputirter der Stadt 
Kesmärk auf den Reichstag nach Pressburg (Pozsony) 
entsendet wurde; woher zurückgekehrt, er in seinem 
unermüdlichen, auf die Erkämpfung der vollständigen 
Unabhängigkeit der Stadt, sowie auf die Befestigung 
des Wohlstandes der Bürger gerichteten Streben zu- 
nächts dieses Ziel sich aussteckte: jenem unglück
seligen Zustande ein Ende zu machen, wonach ein 
Theil der Bürgerschaft der Botmässigkeit der Schloss
besitzer unterworfen gewesen, was zu unzähligen 
Rechtsverletzungen, Widersetzlichkeiten und Thätlich- 
keiten Gelegenheit bot. Zu diesem Behuf begab er 
sich alljährlich, manchmal sogar auch zweimal nach 
Wien, und wusste es theils bei den von dem König 
Leopold gewährten Audienzen wörtlich, theils aber 
durch die bei dem Ministerium, der ungarischen 
Curie und der Hofkanzlei schriftlich eingereichten 
Instanzen durchzusetzen, dass die einst in dem Besitz 
der Stadt gewesenen, aber in Folge der misslichen 
Umstände in den Besitz der Schlosseigenthümer, der 
Familie Thököly, gelangten Häuser, Gebäude, Gründe 
und Liegenschaften wieder in das Eigenthum der 
Stadt übergingen. Seine Bemühungen blieben auch 
nicht erfolglos, denn durch die Vermittlung der aus
gesandten königlichen Commissäre und Commissionen 
gelangten auf Grund des am 8. Oktober 1691 zwischen 
der Familie Rueber, des späteren Eigenthümers des 
Thököly’schen Schlosses, und zwischen Jacob Kray 
zu Stande gekommenen Vertrages, 46 Häuser, die auf 
dem Gebiete der Stadt befindlichen Waldungen und 
die Gemeinde Klein-Schlagendorf (Kisszälok) wieder 
in den Besitz der Stadt. Für die Ueberlassung dieses 
Besitzes erhielt Rueber von der Stadt zwei Stück
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Weingärten in der Hegyalja, ferner auf dem Weich
bilde der Stadt Wiesen von grosser Ausdehnung, und 
ausserdem wurden die Ansprüche der Familie Rueber 
durch Erlegung von 5900 Gulden befriedigt. Indem 
jedoch auch nach der Abschliessung dieses Vertrages 
die Zwistigkeiten nicht aufhörten, und Rueber mit 
seinen unbegründeten Klagen fortwährend Unannehm
lichkeiten und Unkosten der in Folge der vielen Plagen 
verarmten Bürgerschaft verursachte, — suchte Jakob 
Kray, der Beschützer der Stadt, dahin zu wirken, dass 
die Stadt das Schloss mit allen Rechten und Be
sitzungen im Kaufwege an sich bringe. Nach langen 
Verhandlungen wurde auch dieses Ziel erreicht. Im 
Jahre 1700 brachte er in Wien jenen Vertrag zu 
Stande, laut welchem das Schloss und die zu dem
selben gehörigen, in 16 Ortschaften befindlichen 
Liegenschaften und Besitzungen um den Kaufschilling 
von 80,000 Fl. von den Erben des inzwischen ver
storbenen Ferdinand Rueber in den Besitz der Stadt 
Kesmärk übergingen. Wenn die Bürgerschaft Kes- 
märk’s je sich der Freude und der Fröhlichkeit über- 
liess, wenn sie je die verschiedenen Plagen der ver
gangenen Zeiten, und die ihr zugefügten Grausamkeiten 
vergass: so hat dies die Kunde von dem Zustande
kommen dieses Vertrages in vorzüglichstem Masse be
zweckt. Kesmärk hatte nie einen gefeierteren Mann, 
als zu jener Zeit Jacob Kray, welchem die Bürger 
ohne Unterschied der Religion, vom ersten bis zum 
letzten in ihrer Gesammtheit zu dem grössten Dank 
verpflichtet waren, um so mehr, als er sein Privat
interesse hintansetzend, all seine Fähigkeiten und 
Kenntnisse, sowie sein Leben bis zum letzten Athem- 
zug nur dem Interesse der Stadt und dem Wohle 
Anderer widmete“.

Die Märtirer-Genossen Jacob Kray’s waren die 
städtischen Rathsherren und von Kesmärk gebürtigen 
Bürger Sebastian Topperczer und Martin Länyi, welche
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durch ihre vorzügliche Bildung, ihren Pflichteifer 
und durch ihre auf das Gemeinwohl gerichtete er
folgreiche Thätigkeit das ungetheilte Vertrauen der 
Einwohner sich erworben hatten.

So ist es erklärlieh, dass Kray, Topperzer und 
Länyi nicht nur die besondere Hochachtung der ge- 
sammten Stadtbevölkerung besassen, sondern auch 
als Wirdenträger der evang. Kirche sich hervorthaten, 
und als Musterbilder des religiös-sittlichen Lebens, 
der Gottesfurcht und des Kirchenbesuches das Wort 
der Schrift befolgten: „Und werdet erkennen, dass 
Christum lieb haben, viel besser ist, denn alles Wis
sen, auf dass ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottes- 
fülle“. (Ephes. 3, 19.)

Was konnte bei der Makellosigkeit dieser Männer 
wohl die Ursache bilden, dasss sie auf dem Blut
gerüst hingerichtet wurden? Gewiss nichts anderes, 
als der aufgeregte Gemütszustand Heiszter's, welcher, 
weil er bei Leutschau eine Schlappe erlitten, weil 
Kesmärk schon unter Thököly zur Verteidigung der 
Verfassung und der Gewissensfreiheit die Fahnen 
enthaltet, und jetzt wieder an Räköczi sich ange
schlossen hatte, — in unversöhnlichem Hass gegen 
die Stadt und deren Bürgerschaft entbrannte, und 
dessen Rachedurst nur noch gesteigert wurde durch 
die ruchlosen, geheimen Einflüsterer, die mit ihren 
Ränken das Seelengleichgewicht des Feldmarschalls 
gänzlich verwirrten.

Das Kriegsgericht war lange unschlüssig, welches 
Urtheil es über die Angeklagten fällen sollte; als 
jedoch angeblich Lukas Melczer, Martin Devay und 
Georg Götz vor Heiszter auf die Kniee sanken, und 
lügnerischer Weise behaupteten, dass Jacob Kray, 
Sebastian Topperzer und Martin Länyi die grössten 
Feinde und unerbittlichsten Verfolger der Katholiken 
wären, und deren strenge Bestrafung forderten: wurde 
über alle Drei das Todesurtheil ausgesprochen. Die
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übrigen Angeklagten, unter denen Josef Hulik durch 
die Flucht nach Polen sein Leben rettete, hatten mit 
Geld ihre Auslösung bezweckt. Das Vermögen der 
zum Tode Verurtheilten wurde confiscirt.

Das unerwartet strenge Urtheil verursachte überall 
aufrichtige Theilnahme und allgemeine Consternation. 
Die vornehmsten und einflussreichsten Männer darun
ter der röm. kath. Polenfürst und Gouverneur der 
XIII verpändeten Zipser Städte von dem Schlosse 
Lublau (Lublö) Theodor Lubomirszky, wandten sich 
an Josef I. um Gnade. Die Begnadigung wurde auch 
ertheilt, aber der racheschnaubende Feind wartete 
das bereits unterwegs befindliche königliche Begnadi- 
gungsdecret nicht ab, sondern kess das ausprochene 
Todesurtheil beschleunigt vollstrecken.

Die drei unschuldig verurtheilten Patrioten und 
Glaubenshelden, Jakob Kray, Sebestian Topperczer 
und Martin Länyi wurden am lö. December Vor
mittags 11 Uhr in Ketten geschlagen auf den Richt
platz unter dem Schlossberg geführt, wo sie alle Drei 
auf dem Ackerfelde Unterbauer's, in der Nähe des 
Galgens enthauptet wurden.

Als Philipp II., jener finstere Wüterich, im Jahre 
1568 den Herzog Alba mit einem Heer von 20,000 
Mann zur Ausrottung der Protestanten nach Holland 
schickte, und Egmont und Horn, die Zierden des 
Landes, in der Stadt Brüssel enthauptet wurden, da 
empfand die ganze Nation diesen Schwerthieb, und 
die Besten des Landes schluchzten und weinten, als 
ob sie an dem Grabe ihres Glückes stünden: so 
empfand auch diejenigen Schwerthiebe, unter welchen 
die Märtirer von Kesmärk verbluteteten, nicht nur 
die Stadt Kesmärk, sondern die ganze Zips, ja das 
ganze Land, wo die Kunde von dieser grässlichen 
Blutthat sich alsbald verbeitete. Sowie im apostolischen 
Zeitalter die Christen für ihren Glauben starben, 
so erduldeten auch die drei Blutzeugen von Kesmärk
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für den evang. Glauben den Märtirertod, nachdem 
eine andere Ursache zu ihrer Hinrichtung thatsächlich 
nicht vorhanden war.

Die Leichen der Hingerichteten, von den Thränen 
und Segenswünschen der Bewohner begleitet, wurden 
ohne Ceremonie in dem unter der Stadt gelegenen 
Friedhofe beerdigt.*

„Ueber den Wolken ein Richter lebt 
Im Himmel, über dem Sternenzelt! .

sagt der Dichter. Den Hauptschuldigen ereilte nur zu 
bald die Strafe. Der hingerichtete Jakob Kray hatte 
nämlich einen Sohn gleichen Namens, welcher eben 
zu der Zeit geboren wurde, als sein Vater im Jahre 
1686 als Obernotär nach Kesmärk berufen worden 
war. Dieser Sohn, welcher zur Zeit des Todes seines 
Vaters bereits 23 Jahre alt war, konnte sich darüber 
nicht beruhigen, dass sein Vater, als ob er ein ge
meiner Missethäter gewesen wäre, unter des Henkers 
Hand sein Leben beschliesseu musste. Er fand keine 
Ruhe, keinen Seelenfrieden. Am Grabe seines un
schuldig hingerichteten Vaters gelobte er, dessen Tod 
zu rächen. In dieser Absicht begab er sich nach Wien,

* Dieser Friedhof bildete bis zum Jahre 1784 das ausschliess
liche Eigentum der Evangelischen. 1803 wurde er vergrössert, 
bei welcher Gelegenheit die Nische, welche die Gräber der 
Märtirer vom Jahre 1709 in sich schloss, und die bisher ausser
halb des Friedhofes lag, indem die dort Ruhenden die könig
liche Begnadigung erlangten, hinzugefügt wurde. Die evang. 
Gemeinde erhielt im Jahre 1811 von der Stadt eine Entschädi
gung, demzufolge seither das Eigenthumsrecht der Stadt gehört. 
In Folge dessen wird der Friedhof mit den Katholiken gemein
schaftlich gebraucht, in der Weise, dass die Evangelischen von 
dem Eingänge rechts, die Katholiken aber von dem Eingang 
links begraben werden. Er liegt in der oberen Vorstadt, und
umfasst einen Flächenraum von 3 Joch 1523 _1 Klaftern, und ist
mit einer hohen starken Mauer umgeben. Im Jahre 1847 und 
1884 wurde er wieder bedeutend erweitert. Ueber dem Eingang 
steht die Jahreszahl MDCCCLXVII.
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wo sein Bemühen durch den Zufall von Erfolg 
gekrönt wurde. Ganz zufällig traf er einen jungen 
kaiserlichen Officier, mit welchem er sich in ein 
Gespräch einliess, ohne seinen Namen zu nennen. 
Der Officier rückte alsbald mit seinen in Ungarn 
verübten Thaten heraus, und erzählte, dass in der 
Stadt Kesmärk der Richter Jacob Kray mit zwei 
Genossen namens Sebestian Topperczer und Martin 
Länyi zum Tode verurtheilt wurde. Die Freunde der 
Verurtheilten jedoch wandten sich an Josef I. um 
Gnade, und zwar mit Erfolg. Sodann erzählte er 
weiter, dass mit der Zustellung des königlichen Be
gnadigungs-Befehles er betraut worden sei. „Aber — 
fügte er protzend hinzu — von den Feinden des 
Richters wurde mir eine grosse Summe Geldes zur 
Verfügung gestellt, demzufolge ich mit der Publici- 
rung des Begnadigungsbefehles in so lange wartete, 
bis die Hinrichtung erfolgt war“.

Bei diesen Worten war der junge Kray einer 
Ohnmacht nahe; allein sich ermannend, offenbarte 
er, dass er der Sohn des ruchlos verurtheilten und 
hingerichteten Jakob Kray sei, und forderte mit zor
nesglühenden Augen und bebenden Lippen den Ver- 
räther zum Zweikampf. Im Duell blieb der Officier 
todt auf dem Platze liegen. Gott gestattete nicht, 
dass die Missethat ungestraft bleibe!!*

* Der junge Jakob Kray trat sodann in das Heer. Er zeich
nete sich aus gegen die Türken bei Temesvär, dann bei Peter
wardein am 15. August 1716, insbesondere aber in der Schlacht 
bei Belgrad am 16. August 1717, wo er durch Eugen von 
Savoyen besonders ausgezeichnet wurde. 1718 nach dem Passaro- 
viczer Friedensschluss kam er zwar heim nach Kesmärk, aber 
mit den ungarischen Hilfstruppen stellte er sich noch einmal 
dem Feinde entgegen, um für den Thron Maria Theresia's zu 
kämpfen, und focht heldenmüthig bis zum Friedensschluss von 
Dresden. 1745 kehrte er siegesgekrönt nach Kesmärk, in seine 
Vaterstadt zurück, wo er in Hochachtung stand. 1751 war er 
der Deputirte der Stadt auf dem Reichstage in Pressburg. Er war 
der Vater des Feldmarschalls Paul Kray von Krajova.
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Jedoch auch eine andere Genugthuung wurde den 
glorreichen Märtirern zu Theil. Ihre Gräber im Fried
hofe der Vorstadt waren Denkmäler der Pietät und 
Werthschätzung. Die Bürger der Stadt ohne Unter
schied der Confession wetteiferten mit einander in 
der Opferwilligkeit, und errichteten über ihren Grä
bern ein kapellenartiges Gebäude, auf welchem das 
noch durch König Mathias im Jahre 1463 der Stadt 
verliehene Stadtwappen prangt.

Dieses Grabdenkmal ist bis zum heutigen Tag 
wohl erhalten. Der Eingang, welcher in die Fried
hofsmauer fällt, steht immer offen und ist mit keiner 
Thür versehen. Der Eintretende erblickt zwei grosse 
und massive, aus schwarzen Marmor angefertigte, 
länglich viereckige Grabsteine von gleicher Grösse, 
welche mit einander parallel, unter einem Winkel 
von 40° an die Rückwand des Gebäudes sich lehnen. 
Unter dem zur Linken befindlichen Grabsteine ruhen 
die Gebeine Jakob Kray's, der Grabstein zur Rechten 
aber bedeckt die Asche Martin Länyi’s. — Sebastian 
Topperczer’s Grabstein ist nicht mehr vorhanden, 
jedoch nach der Behauptung und Aussage bejahrter 
Leute war derselbe vor dem Gebäude errichtet. Die 
Inschriften sind von dem Zahn der Zeit ruinirt, 
stellenweise in abgebröckeltem Zustande, aber den
noch ganz gut zu entziffern gewesen. Nach damali
gem Usus sind die Inschriften in lateinischer Sprache 
abgefasst, welche in deutscher Uebersetzung folgen- 
dermassen lauten:

Und zwar auf dem Grabsteine Kray’s:
„Steh' Wanderer still!
Lies und betraure den Mann,

Der eines unvergänglichen, leuchtenden Denkmales würdig,
Als die Rechtschaffenheit aus dieser Stadt war gewichen,
Sein unschuldiges Blut verhängnissvoll musste vergiessen,
Einst das Richteramt bekleidend, nun in dem Grabe hier ruhend: 
Den Vorgesetzten der Stadtgemeinde Kesmärk,
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Das Grabdenkmal der Märtirer im Késmárker Friedhofe.



Den hochachtbaren
H e r r n  JACOBUS KRAY,

Welcher, während
Er das Gemeinwohl fördernd, in hohem Masse zwar, doch immer

[noch nicht
Seinen Verdiensten gemäss geschätzet ward und geachtet,
Als ein kluger Schiffer, nicht durch Waffengeklirr, sondern 
Durch überaus weise Rathschläge der Stadt wogenumschäumtes

[Schiff hat geleitet,
Damit, wenn des Sturmes Toben ausbräche,
— Wie ’s unausweichlich erschien -  dasselbe nicht unterginge: 
Schiffbruch erlitt er selbst auf den Meereswogen des Lebens, 
Durch der Feinde heimlich geschmiedete, höllische Ränke,
Deren Wohl er mit besonderer Treue gefördert,
Und fiel dem Henkerschwerte zum Opfer,
Den Beweis liefernd der Nachwelt,
Dass das Glück von der Heuchelei werde begleitet.

Dieses lies, und betraure den Mann,
Der noch leben wird, wenn längst zu Staub dieser Marmor zerfallen, 
Den Maria Kray, die trauererfüllte Wittwe,
In bitterem Herzeleid hat beerdigt;
Die selbst zur lebendigen Todten geworden,
Während der Todte zu neuem Leben erwachte,
Nun den Himmel besitzet zum Lohn, da die Erde unfähig 
Seine grossen Verdienste würdig zu vergelten."

Die Umschrift aber lautet; »Ich habe einen guten 
Kampf gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich 
habe Glauben gehalten; hinfort ist mir beigelegt die 
Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an 
jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird!" 
(2. Tim. 4, 7. 8.)

Martin Länyi’s Grabstein enthält folgende Inschrift:
»Sterblicher, bleib stehen !

Betrachte mit weiser Vorsicht des unglücklichen Pilgers Grabstein,
jo Wandrer!

Du müsstest denn haben ein Herz von Stein, oder selbst sein ein
[Marpesischer Felsen,

Wenn du trauernden Herzens der beigesetzten Asche in dieser
[Felsenurne

Nicht brächtest ein Opfer frommen Andenkens; — der Asche,
. Die den glücklichen Lauf ihres Lebens der Gunst des Schicksals zu-

[schrieb und sich nicht irrte;
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Bis auch mich
MARTINUS J. LÄNYI,

Der in Bezug auf Rechtschaffenheit ich schöner geglänzt, als die
[Lichtstrahlen des Mondes,

Das Verhängniss mit meinem Opferblute hat rot gefärbet,
Und

Vorher iiw»Fesseln geschlagen, sodann mit Purpurfarbe bedecket 
In dieses Orab hat steigen geheissen;
Der ich dem unbeständigen Glücke beständig vertrauet.

Aber so sei’s denn !
Jeden Sterblichen mahnt das Verhängniss,
Dass der Tod oft ganz unerwartet die besonders Wachsamen bedrohe, 
Und Jie geschicktesten Lenker der Staaten durch Schiffbruch in

[die Fluten stürze,
In denselben bin auch ich versunken, und sterbend untergegangen. 

Und dennoch !
Zwar durch das Schwert überwunden, errang doch den Sieg ich

[über den Hass meiner Feinde,
Ja sogar auf dem Schafott ging ich als Sieger hervor,
Weil ich durch’s Schwert blos des vergänglichen Lebens beraubet, 
Unsterbliches Leben gewann ; den Einzelnen verkündend,
Dass nicht mit Schande beladen diejenigen sterben,
Die einen hässlichen Tod erdulden müssen, doch makellos lebten. 
Dessen eingedenk hat die einzige Tochter unter Thränenvergiessen 
Dem im Himmel frohlockenden Vater in Dankbarkeit 
Dieses Marmor-Denkmal errichtet, mit dem Wunsche:
Dass der heissgeliebte Erzeuger, der eines schmählichen Todes

[gestorben,
Durch dieses ehrenvolle Siegeszeichen werde verherrlicht ;
Den Wanderern das mahnende Beispiel hinterlassend,
Des Weisen Aufgabe sei: Aus anderer Leute Schaden klug zu

[werden,
Was auch die Erfahrung immer wieder bestätigt."

Die Umschrift aber lautet: „Denn ich halte es da
für, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht 
werth sei, die an uns soll geoffenbaret werden. 
(Röm. 8, 18.)

Wie schon erwähnt wurde, so fehlt der Grabstein 
des dritten Märtirers Sebastian Topperczer, doch er
innern sich desselben noch die alten Leute.

Mit der Errichtung der Grabsteine und mit der 
Eingravirung der schönen Verse hatte die Glorification
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der Märtirer noch keinesfalls ihr Ende erreicht, denn 
es bleibt ewig wahr: „Der Herr erhält die Gerechten" 
(Ps. 37, 17). »Des Gerechten wird nimmermehr ver
gessen“ (Ps. 112, 6). »Das Gedächtniss der Gerechten 
bleibet im Segen" (Spr. 10, 7).

Die irdischen Ueberreste des Schwedenkönigs 
Gustav Adolf moderten vom 6. November 1632 an
gefangen ; aber nach 200 Jahren ging dieser be
geisterte Kämpe des evang. Glaubens gleichsam zu 
neuem Leben hervor, als zu seinem Andenken bei 
Lützen ein mächtiges Denkmal errichtet, und der 
Schutzpatron unserer Kirche, der »Gustav Adolf- 
Verein“ gegründet wurde. Dies können wir auch 
von den denkwürdigen Märtirern Kesmärk's be
haupten. Auch sie moderten seit dem 16. December 
1700 unter ihren Marmor-Grabmälern in dem evang. 
Lriedhofe zu Kesmärk, aber nach 200 Jahren, als ihre 
Grabdenkmäler der Zahn der Zeit nahezu vernichtet 
hatte, sind sie in den dankbaren Herzen auferstanden, 
welche nicht ruhen werden, bis nicht ein neues herr
licheres Denkmal die unvergänglichen Verdienste 
dieser Märtirer der Lreiheit und des Glaubens ver
künden werde, deren Namen und Gedächtniss in die 
Sterbematrikel zwar nicht eingeschrieben ward, aber 
mit goldenen Lettern auf den Blättern der Geschichte 
verzeichnet wurde, und eingeprägt bleibt in den dank
baren Herzen der Nachkommen!

Ein Beweis dessen der folgende Aufruf:
„An das grosse Publikum unseres ungarischen 

Vaterlandes !
Zweihundert Jahre sinds, dass Lranz Räköczy 1L 

die Lreiheitsfahne entfaltete.
Anlässlich der zweihundertsten Jahreswende ging 

eine Bewegung durch das ganze Land, den Tribut 
der Pietät und des Dankes in würdigerWeise gegen 
den grossen Lreiheitshelden abzustatten.
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Auch die Stadt Kesmärk begehrt Antheil an der 
Pietäts-Abstattung gegen die 200 jährige ruhmreiche 
Vergangenheit; denn diese Stadt ist es, wo die 
Mutter des grossen Fürsten, die heldenmüthige 
Helene Zrlnyi, als Emerich Thököly's Gattin, eine 
Zeitlang residirte.

Hier Hess Heiszter die unerschütterlichen Ge
treuen Franz Räköczy des II., die städtischen Raths
herrn Jacob Kray, Martin Länyi und Sebastian Top- 
perczer hinrichten.

Diesen drei Märtirern beabsichtigen wir in dem 
Räköczy-Jahre in Kesmärk ein Denkmal zu errichten.

Zu diesem Zweck schrieb Friedrich Scholtz, Liceal- 
Professor zu Kesmärk ein Werk mit dem Titel: „Unter 
der Tätra", dessen Reinerträgniss er für das Denkmal 
oflerirte, welches diesen edlen Männern errichtet 
werden soll.

Diese Manifestation der patriotischen Pietät ver
dient warme Anerkennung, und steht beispielsweise 
vor uns. Es ist unmöglich, dass die Begeisterung, 
welche den Verfasser dieses Werkes beseelte, im 
Räköczy-Jahre nicht auch weitere Kreise erfassen 
und aneifern sollte, die Idee, welche wir jetzt vor 
der Nation zum Ausdruck bringen, mit herzlicher 
Liebe anfzugreifen und zu propagiren.

Wir appeliren an das patriotische Publikum un
seres ganzen ungarischen Vaterlandes.

Wir verlangen nicht grosse Opfer, sondern leicht 
entbehrliche Beträge.

Wenn unser Aufruf sich nicht als Ruf, als Stimme 
in der Wüste erweiset, so wird in kurzer Zeit ein 
Denkmal aus Erz in Kesmärk, an der Grenze un
seres Vaterlandes, das Andenken der drei Märtirer 
■verkünden.

Kesmärk. im Juli 1903. Friedrich Scholtz,
Ehrenpräses.
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Graf Zeno Csäky, Protektor.
Dr. Stefan Ambrözy, Paul v. KZler,

Vicepräses. Präses.
Friedrich Dianiska, Carl Bruckner,

Vicepräses. ' Secretär.
Samuel Kollär, Dr. Elemer Mattyasovszky,

Cassier. Secretär.

Dr. Josef Glücksmann, Paul v. Stenczel,
Schriftführer. Controllor.“

Dieser Aufruf fand lebhaften Wiederhall nicht nur 
in der Local-, sondern auch in der Landes-Presse, 
sowie auch in kirchlichen Blättern. Die Sammlungen 
zu diesem edlen Zweck nahmen unverzüglich ihren 
Anfang. Einzelne, wie der Fürst von Hohenlohe, 
der 200 Kronen einschickte, opferten auch grössere 
Beträge, so dass Ende Februar 1906 bereits 5569 K. 
02 H. beisammen waren. Vereine und verschiedene 
Kreise wetteiferten mit einander, die Denkmals-An
gelegenheit der unvergesslichen Märtirer zu fördern. 
So veranstaltete die studirende Jugend des Kesmarker 
evang. Lyceums am 27. Februar 1904 im grossen 
Saale des Hotels »Kesmärk" eine Räköczi-Feier, welche 
mit einer Rückerinnerung an die Märtirer verbunden 
wurde. Bei dieser Gelegenheit hielt der Schüler der 
VIII. Klasse namens Mathias Veres unter dem Titel 
»Die Bestürmung der Stadt Kesmärk und ihre Mär
tirer" einen Vortag; Anton Váradi aber würdigte das 
Andenken der Märtirer in folgendem, für diese Feier 
geschriebenen schönen Gedichte, welches in freier 
Üebersetzung folgendermassen lautet:

„Ueber Kesmärk graut der Morgen,
Blutroth ist der ferne Osten,
Traurig tönt die Todtenglocke . . .
Fort vom Fenster holde Mädchen 
Kesmärk’s! Schliesset eure Augen!
’s Schreckensurtheil ist gesprochen.
Zu dem Richtplatz hin gebrochen 
Wanken Kray, Topperczer, Länyi . . .



Trommelwirbel ist vernehmbar,
Düster ist der Morgenhimmel . . .
Weshalb müssen diese sterben ?
’s Kriegsrecht ist 'ne Schreckenswaffe,
Heiszter sprach das Todesurtheil,
Und drei Leben drauf auslöschen.
Weshalb? . . Weil — zwar deutscher Zunge -  
.Ungarherzen glüh’n im Busen.
Mag die Lipp’ auch anders beten,
Für das Vaterland, das theure,
Flehet sie zu Gott um Segen !

Ueber Kesmärk grollt der Donner . . .  
Angekommen auf dem Richtplatz 
Ruft Topperczer: „Böser Heiszter,
Das Princip kannst du nicht tödten,
Obzwar du uns nimmst das Leben;
Tausende nicht säumen werden 
Für das Vaterland zu kämpfen“.

„Ein Gott -  ruft Kray — ist im Himmel,
Der erricht dich — mag der Tod auch 
Längst uns schon vernichtet haben !
„Ein’ feste Burg ist unser Gott!"

Martin Länyi ist der Letzte.
Kein Erbarmen! All’s vergeblich!
Weithin schallen seine W orte:
„Labantz Heiszter, böser Henker!
Aus dem hohen Himmel seh’ ich 
Deine Macht in Trümmer gehen !
Mögt ihr uns in's Antlitz schlagen:
Leben werden wir, und siegen!“

Muthig tritt er auf den Richtplatz,
Niedersaust das Schwert des Henkers . . .
Düstre Nacht schwebt über Kesmärk,
Heimlich trägt man alle Dreie 
Nach dem Grabe, wo sie finden 
Sel’ge Ruhe. Doch hier ruhet 
Nur die Asche, herrlich glänzen 
Oben der Märtirer Seelen.
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Aus dem Grabe neubelebet 
Steigen sie empor gen Himmel,
Schwebend über Zipsens Fluren 
Und der Tatra Felsenriffen.
Und die Felsen wiederhallen 
Von dem Liede der Märtirer,
Womit sie Räköczi grüssen 
In der Herrlichkeit hoch oben.

Ueber Kesmärk glänzt der Himmel 
Blutgeweihet ist die Stätte:
Spricht die Zung’ auch fremde Sprache,
Patriotisch glüh'n die Herzen.
Volk von Kesmärk! Schönes Zipsen!
Gottes Segen auf dir ruhe!
Jünglinge hier, Greise sangen:
„Hej, Räköczi, hej, Bercsenyi!"

Und so lange Ungarherzen 
Mit dir schlagen, mit dir fühlen,
Unser Bund geschlossen bleibet!
Blutgetränket ist dein Boden,
Dieses Siegel löscht kein Himmel 
Sowie keine Macht der Erde!
Märtirer mit ihrem Blute 
Haben ihn getränkt, geweihet!
Ueber Kesmärk glänzt der Himmel,
Ungarn's Himmel ewig, ewig!“

In den letzten Tagen ist die Verherrlichungs- 
Angelegenheit der Kesmärker Märtirer in ein neues 
Stadium getreten. Die evang. Kirche beschloss nämlich 
das Andenken Stefan Bocskay’s zu errneuern, dem 
wir die Restitution der Verfassung und der pro
testantischen Gewissensfreiheit in dem von ihm er
kämpften 1606-er Wiener Frieden zu verdanken 
haben.

Die 300-ste Jahreswende des Bocskay’schen Frei
heitskampfes erinert zugleich an die Märtirer von Kes
märk, welche unter Räköczi’s Fahnen gleichfalls für 
das Vaterland und für die evang. Glaubensfreiheit 
kämpften. Es ist daher billig, dass nicht blos die
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Patrioten sondern auch die Protestanten den unver- 
welklichen, immergrünen Kranz des Dankes auf deren 
Gräber legen, und durch ihre Gaben es ermöglichen, 
dass anstatt der bereits zerbröckelnden Grabsteine 
ein neues und grossartiges Denkmal von Erz errichtet 
werde, und der gegenwärtigen, sowie der zukünfti
gen Generation verkünde: dass die Vaterlandsliebe 
und die Glaubenstreue solche Zwillingsgeschwister 
seien, deren Verdienste nie verbleichen, sondern 
immer in neuem Glanze e'rstrahlen an dem Himmel 
der Menschheit, wie der ungarische Dichter Berzsenyi 
(in freier deutscher Uebersetzung) schreibt:

„Das Menschen Name vergehet zugleich mit dem Menschen, 
Schätze, stolze Marmor-Paläste versinken in's Dunkel der Zeiten, 
Und verschwinden, und ihres sorglosen Besitzers Ruhm 

Wird zu nichte!
Der Tüchtige fürchtet nicht der Vergessenheit anheim zu fallen, 
Aus dem Sarge bricht er hervor, und ringt nach dem Himmel, 
Und sein Verdienst preisen die Outen, die Edlen, wie die künft’geru 

In Segen!" ' [Jahrhunderte
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