
Mittelalterliche Kunstdenkmäler der Stadt 
Kesmark.

Von Prof. V ik tor  M ysk ovszk y , Architekt, Mitglied der ung. Akademie 
der Wissenschaften.

Mit zwei Beilagen.

Es giebt in Ungarn kaum ein Komitat, welches an 
Baudenkmälern so reich wäre, wie Zipsen; hier finden wir noch 
zahlreiche, und zwar hervorragende Denkmäler der bürgerlichen 
Kunstthät.igkeit, die Zeugniss geben nicht nur von der hohen 
Kultur, sondern auch vom geläuterten Kunstsinn seiner 
einstigen Bewohner.

Ohne Zweifel waren die im XII. und XHI-ten Jahrhun
derte durch die ungarischen Könige ins Land berufenen und 
hier angesiedelten Sachsen und andere Deutsche die Urheber 
und Begründer der Zivilisation dieses hoch im Norden 
gelegenen Landstriches.

Sie kultivirten den, so gut wie unbebauten Boden, 
rodeten Urwälder aus, gründeten und befestigten Städte, 
erbauten monumentale Kirchen und Rathhäuser, trieben einen 
weitverbreiteten Handel mit den Produkten ihres Fleisses und 
ihrer Thätigkeit; besonders erblühte damals das Kunstgewerbe 
zu einer seither nicht erreichten Höhe, mit einem Worte die 
ersten Ansiedler Zipsens waren die Begründer des geordneten 
bürgerlichen Lebens und durch ihren Patriotismus Stützen 
und treue, stets opferwillige Bürger Ungarns, ihres neuen 
Vaterlandes.

Unter den hervorragenden Stätten der Kultur und des 
Kunstfleisses nimmt die alte königliche Freistadt Kesmark 
mit ihren altehrwürdigen Baudenkmälern —  nach Leutschau 
den ersten Rang ein. Die Lage dieser Stadt am Fusse der 
schneebedeckten Hohen Tatra, in einem anmuthigen kultivirten 
Thal, am rechten Ufer der nach Norden fliessenden forellen
reichen Popper ist eine überaus angenehme und reizende.

Schon in den Urkunden des XIII. Jahrhundertes kommt 
Kesmark unter der Benennung „ f o r ur n  C a s e o r u m “

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. ^
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(Käsemarkt) vor. Nach Ansicht einiger alten Historiker erhielt 
die Stadt ihren Namen von dem ausgezeichneten Käse, 
welcher hier seit früherer Zeit produzirt wurde; andere 
Schriftsteller hingegen behaupten, dass an der Stelle, wo jetzt 
die Stadt steht, die hier ansässigen Römer von dem Hunnen
führer, Khewe, in einer blutigen Schlacht besiegt wurden, und 
die Stadt anlässlich dessen den Namen „Khewesmarkt“ erhielt.

Die Benennung der meisten alten Städte verliert sich im 
grauen Alterthum, vielleicht wird die weitere fachmässigere 
Forschung vaterländischer Geschichte auch bezüglich dieses 
Punktes den Schleier lüften; soviel ist jedoch urkundlich 
erwiesen, dass die Stadt Kesmark in der zweiten Hälfte des 
XIII. Jahrhunderts von dem König Böla IV. schon besondere 
Privilegien und Freiheiten genoss.

Anno 1433— 1464 wurde die Stadt von den Hussiten 
geplündert und theilweise zerstört, wobei das alte Stadthaus 
abbrannte und sämmtliche alte Dokumente zu Grunde gingen.

In den unter König Wladislaus herausgegebeuen Urkunden 
erscheint die Stadt unter der Benennung C h d s m a r k. Anno 
1380 wurde die Stadt von Ludwig dem Grossen auf dem 
Pressburger Landtag zur königlichen Freistadt erhoben.

Anno 1464 erhielt die Stadt durch den König Mathias 
das Wappen, dessen Schild ein Engel hält. Engel als Schild
halter kommen noch vor bei den Wappen der Städte Ivaschau, 
Bartfeld, Zeben und Neusohl. Das Schild der Stadt Kesmark 
ist einmal getheilt, im oberen blauen Felde sieht man, vielleicht 
mit Bezug auf die oberwähnte Hunnenschlacht, zwei gekreuzte 
Schwerter, oberhalb eine Lilienkrone — das Zeichen der 
königlichen Stadt —  und unter den Schwertern eine fünf
blättrige Rose; im unteren rothen Felde zwei silberne Streifen 
oder Balken; die Umschrift lautet:

INSIGNE LIB. AC. REG. CIVITATIS. KESMARCK.
Kesmark hat nicht nur kirchliche, sondern auch profane 

Baudenkmäler aufzuweisen; zu den erstereu gehören die alte, 
aus dem XV. Jahrhundert stammende röm. katli. Pfarrkirche, 
so wie die in mancher Beziehung interessante evangelische 
Holzkirche; zu den letzteren sind zu zählen: die Umfassungs
mauern. dann die Basteien der Stadt, so wie auch das. einen 
Theil der inneren Stadt bildende, aber separat befestigte 
Tökölyische Schloss.

Wie überhaupt alle alten königlichen Freistädte, so war 
auch Kesmark befestigt; von den Umfassungsmauern und 
Thürmen hat sich auf unsere Zeit sehr wenig erhalten. Nach 
Berichten batte die Stadt ein Unter- und ein Oberthor, und
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■war dieselbe mit tiefen Wassergräben umgeben, welche schon 
der daeische Simplicissimus erwähnt. Das Tökölyische Schloss 
ist in seinen hauptsächlichen Bautheilen noch erhalten.

Die in der Richtung von Süd gegen Nord gelegene 
Hauptgasse der Stadt zieren beiderseits stockhohe schöne 
Häuser, an welchen man hie und da noch architektonische 
Details aus dem Mittelalter, so wie aus der Zeit der Renais
sance bemerkt.

ln der Mitte der Hauptgasse gegen Süden steht das 
neue Rathhaus, dessen hoher, bupferbescblagener Thurm im 
Style der späteren Renaissance gehalten ist. Das alte Rath
haus stand daneben, an jener Stelle, wo jetzt das städtische 
Gasthaus sich befindet; das im schönen Renaissancestyle 
gehaltene Portal des alten Rathhauses, mit dem Stadtwappen 
geziert, sieht man noch an der Ostseite des Gasthauses.

Die übrigen Bürgerhäuser der Hauptgasse sind leider 
zum grössten Theile modernisirt. Einige stammen aus dem 
vorigen Jahrhundert und sind daher schon in Rokokostyl 
gehalten.

Kesmarks ältestes Baudenkmal ist unstreitig die dem 
heiligen Kreuz gewidmete P farrk irche, welche knapp an der 
Westseite der alten Stadtmauer sich befindet und mit einer 
Umfassungsmauer noch separat befestigt ist. Die Kirche hat 
ein polygonal geschlossenes Sanktuarium von ziemlich langer 
Ausdehnung. Die drei gleich hohen Schiffe sind mit einem 
schönen Netzgewölbe eingewölbt; demnach gehört diese Kirche 
in die Klasse der sogenannten H a l l e n k i r c h e n .  Der 
viereckige Thurm an der Westmauer hat enge, schiessschar
tenartige Fensteröffnungen, welche einstens zur Yertheidigung 
des Gotteshauses dienten.

Höchst interessant ist der obere Theil des Thurmes; es 
erheben sich nämlich an den vier Seiten stufenartig abgetreppte 
Giebel, deren Gipfel eiserne Wetterfahnen schmücken. Diese 
Architektur gehört schon der Renaissance an und kommt an 
den meisten Thürmen, so wie auch an Häusern in Zipsen 
und besonders in Eperies vor.

Das Südportal der Kirche ist herrlich gebildet und hat 
sehr reiche Profile; der Mittelpfeiler, so wie die Nebennischen 
sind mit Skulpturwerken geschmückt. Das südliche Neben
portal — eigentlich nur eine Thür — ist auch gothisch 
profilirt und mittelst eines Kleeblattbogens mit geradem 
Sturz gewölbt. In den Ecken zwischen dem reichen Stabwerk 
erblickt man zwei Wappenschilder; an einem bemerkt man 
zwei sich kreuzende Schwerter, das Wappen der Stadt Kes- 
mark ; am anderen eine heraldische Figur, einen Bären dar-

P



4 VIKTOR MYSKOVSZKY.

stellend, mit Mond und Stern. Auf der Schriftrolle, die sich 
um das Stabwerk schön windet, finden wir die Jahreszahl 1486 
eingegraben, welche die Entstehungszeit der Thür dokumentirt. 
Erwähnenswerth ist die Sakristei-Thür, deren reiche Profili- 
rung, noch mehr aber die eingeschnittenen Ornamente der 
hölzernen Thür sehr stylvoll und beachtenswerth erscheinen.

Die im Sanktuarium befindlichen und die Gewölb-Rippen 
haltenden Konsolen stellen einen Frauen- und einen bärtigen 
Mannskopf dar, dessen ungarischer Typus nicht zu verkennen 
ist. Der Sage nach sollen diese Figuren den Baumeister der 
Kirche und dessen Frau darstellen.

Die Einrichtung der Kirche ist noch im reichen gothi- 
schen Styl gehalten ; so finden wir hier ausser dem gothischen 
Hauptaltar noch mehrere gothische Neben-Altäre, deren Skulp
turwerke und Goldgrund-Gemälde im Style der deutschen 
Schule mit Kunstgeschmack und Verständniss ausgeführt sind.

Der Hauptaltar stammt schon aus der neueren Zeit 
und wurde nach meinen Plänen durch den kunstsinnigen 
Kaschauer Bildhauer, Florian Klimkovits, zu Anfang der 
siebziger Jahre angefertigt. Die im Altarschranke stehenden 
Figuren der h. Maria und des Johannes, sowie der überaus 
kunstvoll geschnitzte Gekreuzigte, ein wahres Kunstwerk der 
mittelalterlichen Skulptur, und die Goldgrundgemälde stammen 
noch vom alten gothischen Hauptaltar. Erwähnenswerth ist 
der an der südlichen inwendigen Mauer des Sanktuariums 
befindliche marmorene Grabstein (aus dem Tahre 1520) des 
Iv r i s t o f W a r k ö c z, dessen panzerbekleidete Gestalt eine 
Fahne haltend, auf einem Löwen, als dem Sinnbilde des 
Muthes, steht. Die Randschrift lautet:
HIC. EST. SEPULTUS. STRENVVS. MILES. NOBILIS. DNS. 
CHRISTOPHERVS. WARKÖCZ. DE. NOPSSICZ. CAPITANE9 
CASTRI ET CIVITATIS. KEZMARK. QVI. OBIIT. IN. DIE.

MENSIS. FEBR. ANNO. D. M. D. XX.
Das aus Bronce gegossene Taufbecken, welches — wie 

gewöhnlich —  die Form eines Kelches hat, ist mit Basreliefs 
und Figuren reich verziert. Die am Rande mit Majuskel- 
Buchstaben angebrachte Inschrift lautet:

. ANNO . DOMINI . MILESIO . C.C.C.C. LXXII .
Dies Werk des mittelalterlichen Metallgusses stammt daher 
aus dem Jahre 1472, und da am Fusse des Taufbeckens 
ausser den vier Evangelisten Zeichen der Apokalypse noch 
das Wappen der Stadt Kesmark erscheint, so kann mit 
Gewissheit angenommen werden, dass dieses Taufbecken in 
Kesmark gegossen wurde.
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Die mittelalterliche Schmiedekunst ist hier durch schöne 
stylvolle Passionsleuchter und Wandkandelaber vertreten.

Fassen wir das hier Mitgetheilte zusammen und nehmen 
wir den schon ausgebildeten gothischen Styl der Kirche in 
Anbetracht, so können wir beinahe mit Gewissheit behaupten 
dass die h. Kreuzkirche im XV. Jahrhunderte erbaut wurde.

Beim spitzbogigen Thor der die Kirche umfassenden 
Mauer steht der vierseitige, im Renaissancestyl des XV. 
Jahrhunderts verzierte G lockenthurm  (Campanile), in welchem 
die Glocken sich befinden. Die Mauerflucht des ersten Stock
werkes springt etwas hervor und ruht auf Konsolen mit Seg
mentbogen verbunden. Das Dreifenster (Triforium) des ersten 
Stockwerckes oder der Glockenstube hat zierliche Gesimse 
und fein profilirte Pilaster, dessen Umrahmung eine in Sgrafitto 
ausgeführte Renaissance-Architektur mit liegenden Delphinen 
bildet. Die Ecken des Thurmes zeigen auch in Sgrafitto in 
Diamanten-Muster verzierte Werkstücke. Die herrlichste 
Sgrafitto-Dekoration finden wir aber auf den Zinnen des 
Thurmes, welche mit den schönsten Renaissance-Ornamenten 
bedeckt sind.

Sgrafitto heisst eine Art, die Mauerflächen mit in 
noch frischen Mörtel gekrazten Ornamenten zu verzieren, 
gewöhnlich ist der Grund des Ornamentes etwas dunkler, 
dadurch entsteht eine Damaszirung der Mauerfläche. Diese 
Dekorationsart stammt mit der Renaissance noch von Italien, 
welche im XVI. Jahrhundert auch hier Anwendung fand.

Die Sgrafitto-Ornamente sind, da dieselben die eigentliche 
Mörtelfläche bilden, sehr dauerhaft und entsprechen dem 
Mauercharackter des Gebäudes ganz genau. In der mittleren 
Nische der Zinnen bemerken wir den in Sgrafitto-Manier ange
brachten polnischen Adler, jedoch zusammen mit dem 
ungarischen Landeswappen, was nur sehr selten vorkommt.

Am Architrave dieses höchst merkwürdigen und besonders 
in architektonischer Beziehung schönen Campanile finden wir 
eine Inschrift folgenden Inhaltes :
IGNEA. CONTiGERAT LlBRAE S O L L V C ID V S  ASTRA. 
HOC AVTOR QVANDO CON TIN V a V IT  o p v s .
dessen Chronosticon das Jahr 1586 enthält.

Die besondere Renaissance-Architektur, die wir hier 
an diesem Campanile sehen, wurde im XVI. Jahrhundert von 
Polen, wohin die verpfändeten Zipser Städte damals noch 
gehörten, resp. von Krakau durch italienische Baumeister 
eingeführt, von wo dieselbe sich nicht nur über ganz Zipsen, 
sondern auch über das benachbarte Komitat Säros ausbreitete.
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Darum finden wir z. B. in Eperies Renaissance-Häuser, die 
gleiche und verwandte Architektur zeigen, wie die Zipser 
Baudenkmäler.

Die Sgrafitten unseres Glockenthurmes mussten früher 
einen goldenen Grund (Fond) haben, denn nicht ohne Veran
lassung wird dieses Campanile noch jetzt der g o l d e n e  
T h u r m genannt.

In der östlichen Häuserreihe der Hauptgasse steht eine 
neuere, der h. Maria gewidmete Kapelle, die für sich die 
Aufmerksamkeit des Kunstfreundes und des Archaeologen 
wegen ihrer styllosen Architektur gewiss nicht verdient. 
Auch ich würde bei dieser Kapelle vorbeigegangen sein, wenn 
mich mein Cicerone auf ein altes Kunstwerk, welches sich in 
der Kapelle befindet, nicht aufmerksam gemacht hätte.

Es befindet sich nämlich in dieser Kapelle ein besonders 
kunstreich geschnitzter Chorstuhl  im Style des XV. Jahr- 
hundertes. Dieser Chorstuhl enthält vier Sitze, welche eine 
hohe Hinterwand (Dossier) mit baldachinartiger Überkragung 
überdeckt. Das hintere Getäfel zeigt sehr mannigfaltige Maas
werkmuster und Ornamente. Man weiss hier nicht, ob man 
die reiche Phantasie oder die technische Geschicklichkeit des 
Meisters mehr bewundern soll!

Wichtig ist an diesem Chorstuhl auch der, gewiss selten 
vorkommende Umstand, dass wir nicht nur die Entstehungszeit 
des Werkes, sondern auch den Namen des Meisters aus 
folgender, am oberen Rande der baldachinartigen Bekrönung 
eingeschnitzten gothischen Inschrift entnehmen können, 

hoc . opw.s . fccit . »untstcr . .simon . anno . tlomini .
. milrsttttö . (juatlsiMo , sexagesiMo . noao .

Laut dieser Inschrift wurde der Chorstuhl von Meister 
Simon im Jahre 1469 verfertigt. Das Holz des Chorstuhles 
ist nicht angestrichen, daher prangt es noch in seiner 
schönen, warmen braunen Naturfarbe, nicht so wie die leider 
mit Ölfarbe angestrichene, einstens berühmte Leutschauer 
Orgel.

Dieses kunstreiche Werk der mittelalterlichen Skulptur 
stammt sicher aus der h. Kreuzkirche, umsomehr, da mittel
alterliches Chorstuhlwerk in der Pfarrkirche verhältnissmässig 
nur schwach vertreten ist.

Unter den alten kirchlichen Baudenkmälern verdient 
wegen ihrer besonderen Holzkonstruktion auch die Kesmarker 
e v a n g e l i s c h e  H o l z k i r c h e  erwähnt zu werden.

Diese Kirche steht extra inuros im Süden der Stadt. 
Der Grundriss bildet ein gleichschenkeliges Kreuz, da das
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Hauptschiff von einem Querschiff geschnitten wird. Die 
Fundamente sind aus Bruchsteinen aufgeführt bis zur Sockel
höhe, von da ab sind die Wände der Kirche aus Holz 
gezimmert. Diese Wände haben inwendig eine sichtbare 
Bretterverschalung, auswendig sind sie mit Mörtel beworfen. 
Eigenthümlich ist die Konstruktion des Inneren, da an den 
vier Kreuzungspunkten der Schiffe nur vier gewundene, schlanke 
Holzsäulen das Ganze halten. Dadurch gewinnt dieser Bau 
besonders an Geräumigkeit. Die Schiffe haben aus Bohlen 
verfertigte hölzerne, mit Brettern verschalte Tonnengewölbe, 
deren innere Fläche mit symbolischen Figuren und entspre
chenden Ornamenten geschmückt sind. Die mit in Blei 
eingefassten Butzenscheiben versehenen Fenster beleuchten 
nur spärlich das Innere der Kirche, wodurch dasselbe auf 
den Beschauer einen mystischen Eindruck macht, gleich wie 
das mysteriöse Dunkel der norwegischen, schwedischen und 
irischen alten Holzkirchen.

Um die Wände laufen Gallerien, deren geschnitzte, 
bemalte und stellenweise auch vergoldete Säulen ein künstle
risches Streben nicht verkennen lassen; die Brüstung zieren 
ornamental bemalte Füllungen.

Was diese Holzkirche —  ausser ihrer genialen Konstruk
tion —  besonders interessant macht, sind die Malereien, 
welche nicht nur das Tonnengewölbe, sondern auch die Wände 
und Gallerien zieren. Obwohl der, wie es scheint, seit längerer 
Zeit durchsickernde Regen hie und da schon Vieles zerstörte, 
kann man sich noch jetzt von der einstigen Pracht der inneren 
Ausschmückung einen Begriff machen. Das Tonnengewölbe 
ist azurblau mit goldenen Sternen besäet. Am unteren Rande 
des Gewölbes, am Hauptgesimse stehend, sind die überlebens- 
grossen, hehren und tiefernsten Gestalten der zwölf Aposteln 
mit ihren Emblemen abgebildet. Am Gewölbe des östlichen 
Kreuzschiffes, oberhalb des Hochaltares sehen wir die h. Drei
faltigkeit mit einer Glorie (Aureole) umgeben. Oberhalb des 
Hauptaltars liest man folgende Inschriften:

So höre nun das Flehen deines Knechtes 
Und deines Volkes Izrael,

Dass sie bitten werden an dieser Stätte,
Höre es oben von der Stätte Deiner Wohnung,
Arom Himmel; und wenn Du es hörest,
So wollest Du gnädig sein. (2 Chron. 6. 21).
Ferner:
Wenn Du deine Gabe auf dem Altar opferst,
Und wirst allda eindenken, dass dein Bruder 
Etwas wieder dich habe; so lass allda vor dem
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Altäre deine Gabe, und gehe vor hin, und
Versöhne dich mit deinem Bruder, und alsdann
Komme und opfere deine Gabe. Matth. 5. 23. 24.
Gegen Osten bemerkt man auf dem Gewölbe das 

kaiserliche Wappen, einen mit einem Nimbus umgebenen 
Doppel-Adler mit der Devise:

SUB . VMBRA . ALARUM . TUARUM .
Um den Hauptaltar, am Holzgetäfel der Wände sind in 

den einzelnen Füllungen Darstellungen aus dem Alten und 
Neuen Testamente (Typus und Antitypus) gemalt. Der 
Hauptaltar steht ganz frei, hat eine viersäulige Portal-Archi
tektur, jedoch schon stark vermischt mit Formen der Spät- 
Renaissance. Die rechts vom Altar an der südlichen Kreu
zungssäule angebrachte Kanzel hat schöne Verhältnisse; die 
einzelnen Ornamente sind stark vergoldet.

Am Architrav der Kanzel liest man folgende, in goldenen 
Buchstaben angebrachte Inschrift:

„Zur Ehre Gottes, wie auch aus Liebe seines heiligen 
Wortes und Tempels, hat diese Kanzel verfertigen lassen, 
und 1718 zum neuen Jahr offerirt der weiland wohledelgebo
rene, wohledelfeste, und wohlweise Herr Herr Michael Gold
berger, vornehmer Bürger und Rathsverwandter, wie auch der 
evangelischen Kirchen und Schulen best meritirter Kirchen- 
Inspector; zusammt seiner Gemahlin, der gleichfalls wohledel
geborenen, viel Ehr- und Tugendreichen flauen Judithe 
Maugschin, die auch nach sei. Ableben ihres lieben Ehe- 
Herrns, solche vergolden und malen lassen. Im Jahr, da die 
ganze Gemeine uns Dankbarkeit wünscht:
HERR DENCKE IHRER A LLEZEIT AM BESTEN.
GlEB. WAS VERGNVGT YND. NVTZEN KANN ZV  
TRÖSTEN.,
welches Chronosticon das Errichtungs-Jahr 1718 angiebt.

Die Kanzelbühne zieren die in Nischen stehenden vier 
Evangelisten: am unteren Sockel der Bühne liest man:
SEYD THÄTER DES WORTES VND NICHT HÖRER 
ALLEIN.

Die künstliche Ausführung zeugt von Geschmack des 
Meisters. Es ist nur schade, dass dessen Name nicht eben
falls verewigt wurde; dadurch würde unsere Kunstgeschichte 
jedenfalls nur gewinnen, besonders da dieselbe noch ziemlich 
arm au Künstlernamen ist.

Erwähnenswerth ist der, mit einem schönen schmied
eiserneu Gitter umgebene, freistehende Taufstein, sowie die 
aus Bronee verfertigten, stylvollen Hängeluster.
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Ferner hängt in der alten Sakristei hinter dem Altar 
ein schmiedeiserner, mit Hirschgeweihen verzierter Luster, 
mit schön gearbeiteten eisernen Lilien und einem Wappen 
geziert. Wessen Wappen wir hier vor uns haben, ist mir 
nicht bekannt, der Überlieferung nach soll dieser Kronleuchter 
noch aus dem Tökölyischen Schlosse stammen.

An der südöstlichen Ecke der Kirche befinden sich die 
gemauerten Lokalitäten der evang. Schule. Von Aussen an 
der südlichen Front finden wir die Jahreszahl der Erbauung 
und der Renovation der Kirche:

EXSTRUCTUM . 1713.
RENQVATUM . 1765.

Diese Holzkirche wurde also zwei Jahre nach dem 
Szatmärer Frieden erbaut. Nicht weit von dieser alten 
Kirche erhebt sich bereits die neue, gemauerte evangelische 
Kirche. Sollte die alte hölzerne abgetragen werden, wäre 
es im Interesse der vaterländischen Kunstgeschichte sehr 
erwünscht, wenn die Holzkirche, als ein Kunstdenkmal ver
gangener Jahrhunderte, in allen ihren Theileu und von jeder 
Seite aufgenommen und abphotographirt, der Nachwelt wenig
stens im Bilde aufbewahrt würde.

Das dritte historische Baudenkmal Kesmarks ist das 
T ö k ö l y i s c h e  S c h l o s s ,  welches auch von der Stadtseite 
mit eigenen Umfassungsmauern und Thürmen befestigt ist. 
Der einzige Thoreingang ist von der Stadtseite aus unter dem 
Thurme angebracht.

Oberhalb dieses Thores, das im Spitzbogen eingewölbt 
ist, befindet sich, in Stein ausgehauen, das von zwei Löwen 
gehaltene Tökölyische Wappen, unterhalb mit der Inschrift,: 

IN . NOMINE . DOMINI .
STEPHANYS TÖKÖLI DE KESMARK . ANNO . SALVTIS 

1628. TVRRIM . HANC . RENOVARI . CVRAVIT. 
welche Jahreszahl sich schon auf die Restauration des Thor- 
thurmes bezieht. Die übrigen, noch stehenden Basteien des 
Schlosses haben tlieils einen kreisförmigen, viereckigen, theils 
polygonalen Grundriss; die Festungsmauer und Thürme haben 
eine eigenthümliche zinnenartige Bekrönung, welche, wie schon 
erwähnt, von Polen stammend, an den Gebäuden. Thürmen in 
Zipsen und Säros besonders vorkommt und diese Renaissance- 
Baudenkmäler eigenthümlich charakterisirt. Der am besten 
erhaltene Theil des Tökölyischen Schlosses ist der nördliche, 
wo neben der Schlosskapelle die ehemaligen Prunkgemächer 
des Schlossherrn waren, welche gegenwärtig — freilich in 
verwandeltem Zustande — als Kaserne dienen. Aus der
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Glanzperiode des Schlosses ist nur ein gothisches Portal 
erhalten, welches vom Hofe aus in das Innere des Schlosses 
führte und noch spätgothische Motive zeigt. Die Schlosskapelle 
ist verhältnissmässig am besten erhalten, dieselbe ist nur 
einschiffig und hat einen polygonalen Chorschluss, welcher 
noch an die gothischen Sanktuarien lebhaft erinnert. Der 
ganze Styl der Kapelle gehört schon der Renaissance des 
XVII. Jahrhunderts an. So sind die hohen Fenster halbkreis
förmig geschlossen ; die Dekoration der Gewölbkappen, der 
Hauptaltar mit seinen geschmackvollen Ornamenten, so wie 
das Hauptportal und die Profile gehören schon der ausgebil- 
deteu Renaissance an. Das Hauptportal ist mit zwei Säulen 
fiankirt, hat ein schönes, schmiedeisernes Oberlicht-Gitter, 
welches Zeugniss giebt von der hohen Entwickelung des 
damaligen Kunsthandwerkes.

Am Hauptportal ist folgende Inschrift angebracht: 
HANC AEDEM . DEO . SACRA . FIERI . CURAVIT COMES . 
STEPH . THÖKÖLI P. P. (perpetuus) DE KESMARK . EQVES .

AVRAT. GOTT. ARVEN SVPR. COMES. I.6.5.8.
Es befindet sich in dieser Schlosskapelle ein bedeutendes 

Kunstwerck der Kunsttischlerei des XVI. Jahrhunderts, nämlich 
ein K i r c h e n s t u h l ,  welcher an der Evangelien-Seite des 
Sanktuariums bei der Mauer steht. Dieses Werk ist nicht 
nur wegen der schönen Renaissance-Architektur seiner einzelnen 
Theile, sondern auch hauptsächlich wegen dessen herrlicher 
Holzmosaik-Inkrustation —  Intarsien —  wichtig. An der 
hinteren, so wie der vorderen Lehne, die eine bogenartige 
Architektur zeigt, finden wir nämlich einen Hof mit fliessendem 
Wasser, worin Enten und anderes Wassergeflügel schwimmt 
und sich badet, aus verschiedenen, naturfarbigen Holzplättchen 
künstlich zusammengesetzt.

Ferner zeigen auch die Pilaster und Bordüren herrliche 
Muster und eine präzise Ausführung. Es ist ein bedeutender 
Gewinnst für die vaterländische Kunstgeschichte, dass wir 
hier den Namen des Meisters und die Errichtungszeit dieses 
Kirchenstuhles in einer an der inneren Seite der Lehne 
angebrachten Aufschrift kennen Diese Aufschrift lautet, wie 
folgt :
Joannes Langius archelarius (sic) Kaseöforensis agens annos 
80 parens 14 februarii major vero natus Christophorus Lan
gius aetatis suae 55 ut testarent eos vixisse hoc sedile in de- 
corum Templi et in usum pio parenti suo posteritatique suae 
propriis sumtibus manibusque utrumque 

inchoaverunt. Anno 1544.
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Die Familie Lang hätte sich kein würdigeres Denkmal 
setzen können, als diesen Kirchenstuhl. Ja er selbst, der 
Langius mit seiner lieben Ehehälfte ist in zwei kleinen 
Medaillons im Brustbild, auch in Holzintarsia abgebildet. 
Diese Portraits in damaliger Tracht liefern auch zur bürgerlichen 
Kostümkunde des XVI. Jahrhundertes einen nicht zu unter
schätzendem Beitrag.

Diese Schlosskapelle wurde in den siebziger Jahren 
durch Baron Wilburg dem Style entsprechend renovirt.

An einigen Basteithürmen, besonders gegen Süden 
bemerken wir noch hie und da theils unter dem Fries, theils als 
Umrahmung um die Fenster herrliche Sgrafitten, im schönsten 
Renaissancestyle des XVI. Jahrhunderts, welche Ornamente 
auf die einstige architektonische Pracht des Schlosses schliessen 
lassen.

Wie erwähnt, erreichte das Kunstgewerbe in Kesmark 
während der XV. bis XVII. Jahrhunderte eine Höhe der 
Blüte, welche den triftigsten Beweis liefert von der regen 
Thätigkeit der Kunstgewerbe betreibenden Bürger.

Kunsttischler, Bildhauer. Baumeister, Kunstschmiede, 
Broncegiesser, Goldschmiede arbeiteten hier mit Kunstverständ- 
niss. Das sehen wir an den noch vorhandenen Kunstdenk
mälern. Der gute Ruf der Kesmarker Meister und Künstler 
war damals weitverbreitet, so hatte z. B. ein Kesmarker 
Bildhauer und Graveur Namens N i k o l a u s  von 01 o m u c z 
d a s  g r o s s e  s i l b e r n e  S i e g e l  der  k ö n i g l i c h e n  
f r e i e n  S t a d t  B a r t f e 1 d im Jahre 1453 verfertigt.

Man fand nämlich im Bartfelder Archive, welches wegen 
seines Reichthums an alten Dokumenten weit berühmt ist, einen 
aus dem Jahre 1453 stammenden Brief des Kesmarker Graveurs 
Nikolaus von Olomucz, in welchem derselbe einerseits der 
Stadt Bartfeld berichtet, dass das Siegel fertig sei, anderseits 
auch einige historisch wichtige Neuigkeiten mittheilt, die um 
so interessanter erscheinen, als zu der Zeit noch keine 
Zeitungen waren.

Der auch in kunsthistorischer Beziehung höchst wichtige 
und interessante Brief lautet wie folgt:

„Den Erbaren und weysen Herrn Rychter und Rathsmann 
der Stadt Barthfa, seinen lieben Herrn und Gunnern Ersamen 
lieben Herrn und Gunnern nach entpithung meynes dynstes 
geruht zu wyssen, dass der ewer brieff an mich heut kommen 
yst durch dy dritte haut, den kleyn Jorgn der mir demselben 
suld haben geben, sah ich nie.

D a s  S y g i l  yst  b e r a i t  und mir es wol also gefellet, 
aber Eure Ersamkeyt, so ir ewer apgedruckt geschawt habt,
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schreybet mir, op es euch also wol gefyl, oder op ich waii- 
dylls daran zu bessern were. Denach ych het es euch gesandt, 
aber gewissen bot hat ich nycht, und yn demselben muss ich 
mit dem Herrn uffs Kloster Schawnyck rayten. Auch send 
ych ewer ersamkeyt dy apgedrukt figur, das ir dy dem Herrn 
Leonardo1 der es aufgap gebt zu beschawen; lyben herrn dy 
kläglich tzeytung dy ir von nyr begert tzu wissen, — ich 
nach kainer euch derzeln mag, es yst layder übel gestalt, 
arger wenn ye ward.

Dy frommen halden sich also, sy nemen und raumen 
überal was sy bestraycben, von beyd thayl.

Der Herr Bazal, vv wol das ym czudem herz trit. nicht 
mag wandeln, und dy feundt rauben, schätzen halden brennen 
und schaden weniger nix nicht, noch sych wol got dyrbarmen 
yammer not und klag der armen betrübten leuten. Domyt 
Got geb euch seligt yar. Datum in Kesemarkt am sunabend 
in Vigilia der heiligen czwelf pateu Simonis et Jude ym yar 
von der gebort. 1453.

Nicolaus von Olomucz.
Am Rande des Briefes ist noch folgendes Postscriptum 

zu lesen:
„Dy czeituug dy wir von wien haben, werden euch 

durch zwei herren, dy von dan kommend sind das gesagt. —  
Ich hoff wir müssen auch kürtzlich do selbst zu sein, wenn 
unser Sach mit dem Herrn Giskra (sic) noch nicht geend ist.“

Der aus massivem Silber verfertigte und kunstreich im 
reinsten gothisehen Style gravirte Siegelstock, der ein Werk 
des obgenannten Kesmarker Meisters ist und von seiner 
Geschicklichkeit und seinem Geschmack zeugt, ist noch jetzt 
im Bartfelder Stadtarchive verwahrt. Um das städtische 
Wappen, welches ein Engel hält, ist mit Minuskel-Buchstaben 
eingravirt:

îflillum maius . civitatis . bavtphr 
. tmr . huttpvic.

Die Stadt Kesmark, diese alte Stätte des Kunstgewerbes 
und des regen bürgerlichen Lebens, behauptet sich noch heute 
als Sitz eines lebhaften Handelsverkehrs und stetig zunehmen
den Gewerbefleisses; und sollte die Popperthaler Bahn sich 
verwirklichen, so steht durch diese neue kommerzielle Ver
bindung der Stadt Kesmark eine schöne Zukunft bevor.

1 Leonardus war damals Notarius der Stadt Bartfeld, der den Wap- 
peubrief der königlichen Freistadt Bartfeld, vom Ofner Hoflagor des Königs 
Ladislaus abholte, und auch selbst geadelt wurde.


