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VEDUTEN UND PLANE VON TEMESVAR
»Die Stadt Temesvar. . . lag nicht an der Temes,
sondern an ihrem Nebenflufl, der Begej, eigentlich am Sumpfland der Begej. Temesvar war
ein Werk von Menschenhand und wurde aus
steinernen Sternen, aus Stadtbefestigungen zusammengefiigt. . .«
MiloS Cmjanski
Abstrakt — Kupferstiche und Zeichungen veranschaulichen das urbanistiche, architektonische und fortifikatorische Aussehen der Festungen
und Vorstadte vom 16. bis 19. Jahrhundert. Diese kiinstlerischen Zeugnisse illustrieren tiberzeugend die Geschichte der Stadt: die spatmittelalterliche Epoche der ungarischen Herrscher, die tiirkische Herrschaft
(1552—1716) und schliefilich die osterreichische und ungarische Periode
im 18. und 19. Jahrhundert. Auf den Veduten und Planen von Temesvar
wird auch das historische Bild von der jahrhundertelangen Anwesenheit der Serben in der Stadt und der Vorstadt vervollstandigt.

Das Aussehen der alten ungarischen Stadte ist oft das Motiv
von Kupfergraphiken, besonders aus dem 16. Jahrhundert, als graphische Veduten und Illustrationen in Biichem tiber Ungarn und
liber die tiirkischen Eroberungender Pannonischen Tiefebene die
Auifmerksamkeit der Leser fast ganz Europas auf sich lenkten. Sie
hatten die Moglichkeit, neben Chroniken, Reiseaufzeichnungen und
historisch-topographischen Werken, auf Kupferstichen die befestigten Stadte Buda, Ostrogon, Komoran, Stoni Beograd und andere
kleinere Festungen zu sehen. Auf Veduten wurden oft Belagerungen
und SchlaChten mit den Tiirken Anfang des 16. Jahrhunderts und
sodann, ebenfalls Kriegsthemen, Ende des 17. und Anfaig des 18.
Jahrhunderts abgebildet, als nach der tiirkischen Niederlage bei
Wien Ungarn endgiiltig liefreit wurde.
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Das urbanistische, architektonischen und fortifikatorische Aussehen dieser Stadte, Vorstadte und der naheren Umgebung hat sich
im Laufe der Jahrhunderte geandert. Alte mittelalterliche Festungen,
erbaut von ungarischen Konigen, anderten ihre ursprungliche Sil
houette nach der Errichtung tiirkischer Bauten. GroBe Anderungen
sind nach dem Riickzug der Tiirken eingetreten, ais ihre Bauwerke
eingerissen und im 18. Jahrhundert ungarische Stadte nach osterrei
chischen Planen wieder errichtet wurden. Das alles wurde auf
Kupferstichveduten festgehalten, die in osterreichischen, deutschen
aber auch in niederlandischen, italienischen und franzosischen graphischen Werkstatten gefertigt wurden, in denen auch die Landkarte
»Hungariae« vorbereitet und gedruckt wurde. Denn dieses Land
und seine Stadte standen im Mittelpunkt des Interesses in erster
Linie wegen der zweijahrhundertelangen Prasenz der Tiirken, als
Buda Sitz des Ejalats w ar.1 Doch hier liegt auch noch eine weniger
bekannte Tatsache vor. Auf den Kupferstichen der ungarischen
Stadte sind auch Teile von Stadten abgebildet, in denen angesiedelte
Serben lebten. Daher sind auf diesen Veduten noch ab dem 16. Ja
hrhundert auch die Aufschriften Raitzenstatt vermerkt.2 Das in der
Tiefebene des Banats weiter entfernt gelegene, befestigte Temesvar,
einst umgeben von Sumpfland, Gutshofen und Waldern, wies eine
ahnliche politischkriegerische und demographische Geschichte auf.
Kupferstiche und Zeichnungen von Temesvar — von der spatmittelalterlichen Festung mit Vorstadten fiber den tiirkischen Sitz
des Ejalats bis zur geometrisch urbanisierten Stadt im 18. und 19.
Jahrhundert — erganzen unter anderem auch das historische Bild
von der jahrhundertelangen Prasenz der Serben im Temesvarer Banat. Altere ungarische, osterreichische und serbische Historiker veroffentlichten wichtiges Archivmaterial und Studien, in denen diese
Prasenz iiberzeugend geschildert wurde.3 Es sei daran erinnert, daB
sich die Serben einige Male unter organisierter Fiihrung ihrer Despoten und GroBgrundbesitzen im siidostlichen Gebiet Ungarns, am
massenhaftesten aber Anfang des 15. Jahrhunderts zur Zeit der Herrschaft des ungarischen Konigs Zigizsmund, Mitte des gleichen Ja
hrhunderts wahrend der Herrschaft Matthias I. Corvinus und in der
ersten Halfte des 16. Jahrhunderts mit Erlaubnis und den Privilegien
Ferdinand I. angesiedelt haben. Die spateren Ansiedlungen der Ser
ben im Banat und in seine Stadte, ja auch in Temesvar, fallen in
die Zeit der tiirkischen Herrschaft und enden im 18. Jahrhundert
nach der Einfiihrung der osterreichischen Administration.
Der Kranz der serbischen Kloster im Banat, in denen sich seit
dem 15. Jahrhundert ununterbrochen das geistige Leben der Orthodoxie entfaltete, liefert den Beweis, daB die serbischen Despoten,
1 Gy. Rosza, 1963.
2 D. Davidov, 1984, 307—345.
3 H. Schwicker, 1872; S. Borovszky. 1912; A. Ivid, 1939, 143—300; D. Po_
povic, 1955.
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sich im Banat niederlassend, auch hier die serbischen mittelalterlichen Stiftergewohnheiten pflegten. Und die Kloster sind als die zuverlassigsten historischen Denkmaler der serbischen Kirchenkultur
im Temesvarer Banat erhalten geblieben. Die alten serbischen orthodoxen Eparchien, Lipovska und Jenopoljska, vereinte spater die Temisvarer Eparchie, wahrscheinlich auch wegen der auBergewohnlichen Lage dieser Stadt. So ist in diesem Gebiet die serbische orthodaxe Kirchenorganisation im Verband des erneuerten Patriarchiats von Pec wiederhergestellt worden (1557)/*
Das spatmittelalterliche Temesvar erbauten ungarische Konige.
Bela IV., der Erneuerer von Buda und anderer Stadte, verfiigte
die Errichtung von Befestigungen, wahrend Karl Robert 1316 einen
Monumentalpalast, seine Residenz erbaute, in der er sich vorubergehend auch aufhielt. Unter dem »Renaissance-Herrscher« Matthias
I. Corvinus erlebte Temesvar eine Bliite. In der Festung und auGerhalb von ihr wurden hohe offentliche und Wohngebaude, ein
Stadtbrunnen, eine Zisterne und ein Wasserturm erbaut. Die Architektur der Stadt beherrschte eine dreischiffige Basilika, wahrend
sich die gotische Kirche in der Vorstadt befand. Unweit der Kirche
erstreckte sich eine serbische Siedlung, die spater auf Graviiren
vermerkt war. Hier stand auch das erste serbische Gotteshaus.
Ein solches ungarisches Temesvar sah dem tiirkischen Ansturm, dem Niedergang des ganzen Gebiets und schlieGlich dem Fall
der Festung entgegen. Obwohl erstmals 1551 unter dem Befehl
voi Beglerbeg Mehmed-Pascha Sokolovic belagert und nach einmonatiger Besatzung und Kanonenfeuer unter dem Kommando von
Gazi Sejdi Ahmed-Pascha am 27. Juli 1752 erobert, wiesen die
Temisvarer Festung und auch die Bauten in ihrem Inneren keine
wesentlcihen Beschadigungen auf. Was die Verteidigung betrifft,
beteiligten sich unter dem Kommando von Istvan Losonczy auch
Serben, was ungarische und serbische Historiker belegten. Die serbi
schen Soldaten in der ungarischen Truppe standen unter der Fiihrung von Nikola Crepovic und des Woiwoden Grgur.5 Nach der Eroberung wurde Temesvar Sitz des Banater Ejalats mit dem ersten
Pascha Gazi Sejdi Ahmed an der Spitze.
Das Aussehen der ungarischen befestigten Stadt wurde auf
tiirkischen Miniaturen festgehalten, die bald nach der Eroberung
angefertigt wurden. Die Aufmerksamkeit lenkten zwei Miniaturen
von Temisvar aus der Sammlung des Museums von Konstantinopel
(Topkapi Sarayi Miizesi) auf sich.6 Auf ihnen ist im unteren Teil
eine Szene mit Ahmed 'Pascha wahrend der Belagerung dargestellt
und im oberen Teil werden Abbildungen der Stadt gezeigt. Es wird
die Ansicht vertreten, daB die Architektur glaubwiirdig dargestellt
wurde, weil die Miniaturisten verpflichtet waren, das tatsachliche
4 I. Zeremski, 1907; R. Grujid, 1939, 330—413.
5 A. Ivid, 1939, 164, 171.
G. Feher, 1982, 101—102.
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Aussehen zu veranschaulichen. Abgebildet sind die Stadtbefestigung,
die Tore, der Turm und im Inneren die dicht aneinandergereihten
Gebaude, von denen sich die groBe dreischiffige romanogotische
Ba9ilika abhebt. Die Temesvarer Miniaturen liefern ein wertvolles
kunstlerisches Zeugnis vom Aussehen Temesvars in der vorttirkischen Zeit. (Anhang 1)
Die Architektur der Stadt hat anfangs keine groBeren architektonischen Veranderungen erfahren, auBer den iiblichen Anpassungen an die islamischen Bedurfnisse. Es wurden vier Moscheen
errichtet, unter denen sich auch die des Seidi Ahmed-Pascha befand.
Ende des 16. Jahrhunderts, vier Jahrzehnte nach der Einfiihrung der turkischen Macht, brach der groBe Aufstand der Serben
im Banat aus. Die Aufstandischen eroberten auch die befestigten
Stadte Вебкегек und Lipova und machten sich sodann nach Temesvar auf. Unter den serbischen Aufstandischen waren die Hauptmanner (Woiwoden) Djordje aus Slankamen Rac, Sava aus Temesvar und Deli Marko aus Szegedin die angesehensten. Temesvar
stand vierzig Tage unter Belagerung und wurde von Beglerbeg Sofi
Sinan-Pascha verteidigt. Die Aufstandischen drangen sogar in die
serbische Vorstadt ein, aber die Belagerung wurde sehr bald aufgehoben und danach wurde der Aufstand der Serben mit der militarischen Niederlage bei Beckerek erstickt.'
Die Belagerung und der Versuch der Befreiung Temesvars
wurde auf einem zeitgenossischen westeuropaischen Kupferstich mit
folgender Legende dargestellt: CONTERFACTUR WIE DIE VOSTUNG TEMESWAR VOM FURTE SIBENBURGEN BELEGERT
GEWEST. ANNO 1596. In der Legende dieses aufierordentlich
wichtigen Kupferstichs steht auch der Vermerk: »Die Raitzen oder
Vorstatt«, von wo aus, gemaB der Zeichung, das Geschiitz auf die
Festung gerichtet ist.8 Die Serben waren also bei der Belagerung
Temesvars Angreifer und Aufstandische, aber sie waren auch unter
den Verteidigern der Stadt zu finden. (Anhang 2)
Nach einer kurzen Kriegsepisode hat sich das Leben in der
Stadt ziemlich geandert. Das tiirkische Temesvar wuchs zu einer
wirtschaftlich reichen Stadt heran, die es dann auch im 17. Jahrhundert sein wird. Die Serben bauten ihre Vorstadt wieder auf,
und gingen dem Handel und Gewerbe nach. Handel trieben auch
die Neuankommlinge, Juden und Tsintsaren, und es trafen auch
Kaufleute aus Dubrovnik ein. Die Temisvarer Goldschmiede- und
Schmiedekunst war bekannt.9 Ein Teil der Serben stand im turki
schen Militardienst als Martolosen und das Stadtviertel, die »Mahala«, in dem sie mit ihren Familien lebten, wurde »martolosisches
Viertel« genannt.10 Von Bedeutung sind durchaus die Kirchenver7 A. Ivie, 1939, 196.
8 Gy. Rosza, 1959.
n D. Popovic, 1955, 198.
"> D. Popovic, 1955, 199.
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haltnisse, weil Temesvar der Sitz des serbischen orthodoxen Episkopus wurde und 1626 erfolgte die kanonische Visitation des Patriarchen von Pec, Pajsije Janjevac, »des Schriftstellers und Biicherfreundes«. Das geistige Leben stiitzte sich in Temesvar und in der
ganzen Eparchie auf die nahegelegenen Kloster, die zu dieser Zeit
den Mittelpunkt des Bildungslebens darstellten, und dariiber hinaus
uit den serbischen Klostern in den zentralen Gebieten des Balkans
erfolgreich verbunden waren.
Die umfassendste und schonste Bescreibung des tiirkischen
Temesvars hinterlieB der Reiseschriftsteller Evlija Celebija (1661).11
Nach seiner bildlichen Darstellung glich die fiinfeckige Festung
»einer in das Wasser tauchenden Schildkrote; ihre vier Turme
ahnelten ihren Beinen, wahrend die innere Festung ihren Kopf
bildet und ihr Korper die ganze Festung darstellt«. Die Wehrmauern
waren aus hundertjahrigen Eichenstammen erbaut, umflochten von
Weinranken, weiB verputzt und getiincht. Der Reiseschriftsteller
erklart weiter die Vorziige einer solchen Festung, die »fur die
Schlacht im Flachland« errichtet wurde. Die von Wasser umschlossene Festung hat vier Tore mit Briicken »an der Winde«. Eingehend
beschrieben wird das »mit viel Geschick« gebaute doppelte Nordtor mit einem hohen Turm, an dem eine Uhr angebracht ist und
obenauf ein eiserner Hahn thront, wonach es »Hahnentor« und
nach Celebija »Horos Tor« genannt wurde. Das Marktviertel bezeichnet Celebija als »prachtig«. Hier sind eine Schule, vier Bader,
drei Gaststatten und rund 400 verschiedene Gewerbeladen untergebracht. Interessant ist die Beschreibung der Temesvarer Vorstadte
mit »1500 geraumigen Hausern, darunter solche mit einem Stockwerk oder ebenerdige Bauten, mit Schindeln gedeckt, umgeben mit
Holzlattenzaunen, mit Hofen, Garten und Weingarten.« GemaB einigen Quellen erlabte damals das gesellschaftliche und kulturelle Le
ben in Temesvar eine Bliite.
In den letzten Jahren des 16. oder den ersten Jahren des
17. Jahrhunderts, bald nach der Komposition mit der Belagerung
der Stadt von 1596, stellte der englische Kupferstecher Gaspar Bouttats den Kupferstich TEMISWAR her.12 Im Vordergrund, am Ufer
der Begej, ist eine Szene mit tiirkischen Soldaten wahrend der
MuBestunde zu sehen. In der Festung lenkt die von Gaszi Ahmed
Pascha errichtete groBe Moschee die Aufmerksamkeit aut sich,
wahrend die gotische Kirche in der Vorstadt noch immer ihr urspriingliches Aussehen besitzt. Der englische Graveur arbeitete diesen Kupferstich nach einer Zeichung mit der Signatur »I. Peeters,
ex. Anv.« (Anhang 3)
_Nur einige Jahre nach Bouttats Kupferstich wurde die Vedute der Stadt in dem einst sehr geschatzten Buch Wilhelm Dillichts »Kurtze Beschreibung und eigentliche Abrisse der Lander
11 I, Karacson, 1904, M. Guboglu, 1968.
12 Orszagos Szecsenyi konvtar, Nr. T. 2435.
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und Festungen, so der Turcke biss dahero in Europa, besonder aber
in Ungarn . . . mit krieg angefochten der Ungarischen Chronica . . .«
(Kassel 1609) veroffentlicht.13 Wie auf dem vorangegangenen Kupferstich wurde auch hier die Festung mit der Vorstadt ahnlich dargestellt. (Anhang 4)
Gewisse Anderungen weist der Kupferstich eines unbekannten
deutschen Graphikers aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts
auf.14 Auch hier wurde nach alteren Vorlagen die Festung mit dem
nachrdrticklich aufgezeichneten Halbmond an dem Hahnen-Tor sowie an der Moschee und dem Wasserturm dargestellt, wahrend die
alte ungarische gotische Kirche in der Vorstadt, ohne den in der
Zwischenzeit zerstorten hohen Glockenturm, in eine Moschee umgewandelt wurde. (Anhang 5)
Vom Ende des 17. Jahrhunderts stammen auch die Veduten
italienischer Graphiker. Giacomo Rossi schuf auBer dem bekannten
Panorama von Buda den Kupferstich von Temesvar 1683.15 Er fertigte die Zeichnung fur den Kupferstich nach fremden Kompositionen an. Aber das ist unumstritten eine sehr gelungene graphische Komposition. In der Legende des Kupferstiches steht vermerkt: II castello, La fortezza, II Borgo, Molini, Palude, Temes
fiume (statt Begej). (Anhang 6)
In dem Buch L’UNGERIA COMPENDIATA DAL SIG. CON
TE ERCOLE SCALA, gedruckt in Modena 1685, sind die Veduten
der ungarischen Stadte BUDA — O OFFEN, AGRIA, COMMORA,
GRAN, ALBA REALE, BELGRAD, darunter auch Temesvar, enthalten. Das sind konventionelle Buchillustrationen, Arbeiten des
weniger bekannter italienischen Kupferstechers Francesco Guienotti.
Einfache illustrative Eigenschaften weisen auch die in dem
1685 in Augsburg gedruckten Buch von Johann Christoph Wagner
DELINEATIONIS PROVINCIARIUM ET IMNPERII TURCICI IN
ORIENTE . . . veroffentlichten Graviiren auf. Das Buch war lange
ein attraktives und oft zitiertes Angabenkompendium liber Ungarn
unter der ttirkischen Herrschaft. In ihm ist eine ganze Sammlung
von Veduten enthalten, darunter auch Belgrad oder Griechienburg,
Sabac und Temesvar.
Wahrend der osterreichisch-tiirkischen Kriege Ende des 17.
Jahrhunderts wurde das Banat mit Temesvar nicht befreit. Erst
am 13. Oktober 1716 zog Prinz Eugen von Savoy mit seinen Truppen siegreich in die Stadt ein und erst 1718 mit dem Frieden von
Pozarevac wurde das Banat mit Temesvar auch offiziell an Osterreich angeschlossen. Daher wird oft gesagt, Temesvar sei von den
ungarischen Stadten am spatesten in tiirkische Hande gefallen
(1552), aber es sei auch am spatesten befreit worden (1716).
Nach dem Riickzug der Tiirken aus dem Banat hat die osterreichische Militar- und Zivilverwaltung dieses Gebiet zu WiederIbid., Nr. 7148.
11 Ibid., Nr. 6527.
,s Tortenelmi kepcsarnok, Nr. 58. 2075.
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geburt und Fortschritt verholfen. Ihr besonderes Augenmerk gait
der Trockenlegung des Sumpflandes, dem Ausheben eines Kanals
sowie der urbanistischen und architektonischen Erneuerung der
Stadt und der Vorstadt, was unter der Leitung von Graf Mercy
Claudius Florimund vollzogen wurde. Temesvar bekam einen Regulationsplan mit dem »Lineal« und verwandelte sich schnell aus
einem tiirkischen Marktflecken in eine westeuropaische Stadt.
Die Schlacht um Temesvar 1716 — eine stilisierte Darstellung
— der GrundriB der Festung und das Aussehen der Umgebung mit
der Aufstellung des kaiserlichen Heeres auf vier Seiten (Kayserliches Lager) sind auf einem Kupferstich mit folgender Signatur
abgebildet: »Augspurg zu finden bey Gabriel Bodenehr Kupffersterhern«. Das ist ein bekannter Meister der Kupferstichgraphik,
der diese Komposition hochstwahrscheinlich nach der Zeichnung
eines militarischen Ingenieurs gefertigt hat, weil es sich um eine
Offizierssektion handelte. Aufmerksamkeit verdient auch die Legende, in der unter dem Buchstaben »N« »Die Raitzen Statt« vermerkt ist. Die serbische Stadt lag damals am FluB Begej (auch hier
als Temes bezeichnet), zwischen dem Vermerk »А« — Die Stadt —
und dem Vermerk »В« — Die Palanka vor dem Stadt. Eingezeichnet sind auch der groBe Sumpf »Morast«, die alte Moschee »Alte
Moche« unweit der Stadt sowie die Wegrichtungen: Weg von Chanad, Weg nach Belgrad, Weg nach Semendria, Weg nach Caransebes, Weg nach Arath. Am Rand steht eine ausfiihrliche historische Anmerkung: TEMESWAR hat ihren Nahmen von dem Fluss
Temes, an welchem Sie ligt und ist eine von den importantesten
Stadten und Vestungen in Ungarn. Sie wird von einigen zu Siebenbiirgen gerechnet, ligt aber eigentlich in Ober-Ungarn oberhalb
Servien zwischen der Donau und Siebenbiirgen, und ist von den
Ungarn erbaut worden, die Streiffereyen und Einfalle d’Bulgaren
und Tartaren zu verwehren.
Der Ort bestehet ausser dem 4-Eckichten Schloss, welches
eng und von keiner sonderlichen Defension ist, aus zweijen Stadten,
davon die erstere, an welcher das Schloss ligt etwas kleiner, und
die Insul genannt word, so mit einer Mauer, Wallen und Wassergraben von der grossern abgesondert ist, welche grossere das eigentliche TEMESWAR ist, so mit einer vesten PALANKA (welches
eine Art von Wallen ist) umgeben. Es ist auch auf der andern
Seiten des Schlosses eine neue Vorstadt erbaut, nach dem die alte
1696 von den Christen verbrannt worden.
Dieser wichtige Ort ist A. C. 1552 d. 27. Iunij den Tiircken
mehr durch Verratheren, als ihre Tapferkeit in die Hande gefallen
und die darin gelegene Guarnison wurde wider gegebnen accord
elendiglich massacriert.
Es haben die Christen nach der zeit zwar etlichmal gesucht
diesen Platz zu recuperieren, aber keinmal gliicklichen fortgang in
ihrem Vornehmen gehabt; die leztere vergebliche Belagerung wurde
Anno 1699 vorgenomnmen. Blieb also dieser Ort zusambt einem
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grossen District zwischen der Donau, Theiss und Marosch im Carlowizischen Frieden 1699 den Tiircfcen, da sie nun aber Anno 1716
denselben meineydiger weis gebrochen und darauf d. 5. Aug. bey
Peterwardein aus dem Feld geschlagen, wurde die Vestung TEMESWAR derauf berennt, und d. 1. Sept, die Trenchien davor erofnet
und geing die Belagerung unter dem Printzen Eugenio so gliicklich
vonstatten, das d. 1. Octob. als am hohen Geburts Tag Ihro Kay.
May. Caroli VI. die Palancka besturmet, iiberstiegen weithin die
grossere Stadt erobert wurde, den 12. dito aber, die innere und
kleinere Stadt sambt dem Schloss, mit Accord.
Erklarung der Buchstaben:
A. Die Stadt
B. Die Palancka vor der Stadt
C. Das Schloss
D. Palancka vor dem Schloss
E. Contravall: Linie
F. Oeffnung der Tranchien
G. Doppelte Parallel
H. Kay. Vetter: und Kessel
I. Weinberg und Garten
K. Grosse Redoute
L. Communicat Bruggen
M. Ein Damm oder Landwehr
N. Die Raitzen Statt
AuBer dieser interessanten militar-historischen Komposition
schuf der Graveur Bodenehr auch einen Kupferstich mit der Darstellung von Temesvar. Der solide ausgefuhrten Arbeit lag eine
altere Vorlage zugrunde. Auf diesem Kupferstich ist alles ebenso
wie auf dem vorhergehenden aus dem 17. Jahrhundert. Diese Vedute von Temesvar scheint allerdings in den Jahren nach der Befreiung des Banats popular gewesen zu sein. (Anhang 8)
Aus dieser Zeit (erste Halfte des 18. Jahrhunderts) stammt
noch eine topographisch wichtige Gravure — der GrundriB der
Stadt und der Umgebung mit den Bezeichnungen: Temeswar, Schlos,
Grosse Palanka und Kleine Palanka. Sehr prazise sind die Wasserlaufe der Begej und der verzweigten Kanale, die die Stadt schiitzten, eingezeichnet. Das ist die Zeit der Trockenlegung des Sumpflandes und sachkundiger Meliorationen, die die Zufahrten zur
Stadt veranderten. Unweit von Velika Palanka befindet sich eine
Moschee mit dem Halbmond am Bogen und dem noch nicht zerstorten Minarett. In der unteren linken Ecke steht die Anmerkung
von der Befreiung: Temeswar wurde belegert von den Kaiser dem
28. Aug. 1717. den 1. Oct. die Palanka mit Sturm und 12. Oct. die
Stadt mit accord«. Die Zeich'nung fur diesen Kupferstich schufen
hochstwahrscheinlich militarische Landvermesser, die sich mit der
Melioration des Bodens befaBten. (Anhang 9)
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Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Banat »liber den
militarischen Hauptkommandanten« und ab 1751 iiber die zivile
Verwaltung der Landesadministration mit Sitz in Temesvar verwaltet, wo der Temeswaren District gebildet wurde. Der groBte
Teil des Banats fiel unter die Hofkammer, auBer natiirlich die Mili
tarischen Grenzen. 1779 wurde das Banat Ungarn inkorporiert und
Temesvar ist seit dem Zeitpunkt das administrative Zentrum der
Gespanschaft (Temesvar megye).
Die Serben siedelten sich abermals im Banat und in Temesvar
an, wo sie sich den alteingesessenen Landsleuten anschlossen. Die
Stadtbevolkerung bestand hauptsachlich aus Deutschen und Serben
und demnach gab es bis 1775 auch zwei Magistrate. Der Raizische
Stadtmagistrat16 leitete unter anderem auch die Administration der
serbischen Gewerbetreibenden und Kaufleute, was den SchluB liber
ihren Anteil an der Wirtschaft der Stadt zulaBt. In der Garnison
befanden sich ziemlich viel serbische Offiziere und Soldaten, wahrend es in der Stadt eine Malergilde gab, der Ikonenmaler angehorten. Mit den Serben arbeiteten die zugesiedelten »Griechen«,
eigentlich Tsintsaren, am engsten zusammen. Vereint durch die
gleichen Interessen (sie gehorten der gleichen Kirche an), entfalteten sie den lokalen Handel, aber auch den Karawanenhandel auf der
Linie ungarische Stadte — Saloniki. Spater wurden der Temesvarer
(serbischen) racko-griechischen Gesellschaft von der Kaiserin Maria
Theresa Privilegien eingeraumt.
Den wirtschaftlichen, aber auch den architektonischen Aufschwung der Stadt vereitelte die Pest von 1738—1739, die die Bevolkerung stark zusammenschrumpfen lieB. Auf Verordnung der
Landesadministration brannte das Heer eine groBere Zahl von
Wohngebauden nieder, darunter auch die serbische Kirche und die
episkopale Residenz.
Nach der Pestseuche begann der Wiederaufbau der Stadt. In
einigen Jahrzehnten im 18. Jahrhundert veranderte Temesvar sein
Aussehen. Eine neue Festung, eine Kaserne, ein Krankenhaus, ein
Theater, Palaste, ein katholischer Bischofspalast und eine orthodoxe
episkopale Residenz wurden errichtet. Im Temesvarer »Stern«, wie
die neuerbaute Festung genannt wurde, gab es zwei groBe Platze:
den Dom Platz und den Parade Platz. Den Dom Platz beherrschten
die romischkatholische Kathedrale und die serbischortohodoxe Kir
che, wahrend sich in der Mitte die Heilige Dreieinigkeit — zur
Erinnerung an die Pest — ein von den romischkatholischen Glaubigen errichtetes Monumentaldenkmal befand.
Die Serben in Temesvar erbauten im 18. Jahrhundert in
Temesvar drei Kirchen. Die bereits erwahnte, Christi Himmelfahrt
geweihte Hauptkirche wurde Mitte des 18. Jahrhunderts an der
Stelle der Vorherigen gebaut. In der Vorstadt »Fabrika«, so nach
den ersten Industrie- und Manufakturwerkstatten benannt, wurde
16 L. Baroti, 1900.
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von 1755—1775 die dem Heiligen Georg geweihte Parochialkirche
errichtet. Die dritte Kirche wurde 1792 in dem Stadtviertel »Mahala« gebaut. Im Stadtzentrum, in unmittelbarer Nahe der serbischen orthodoxen Kirche und des Episkopalpalastes errichteten serbische Kaufleute Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19.
Jahrhunderts eine groBere Zahl von Wohngebauden und kleinen
Palasten, so wie sie die Deutschen und Ungarn hatten. Die zugesiedelten Rumanen lebten damals vermischt mit den Serben in der
»Mahala« und in der »Fabrika« und gehorten den serbischen Kirchengemeinden an.
Das neue urbanistisch-architektonische Aussehen der Stadt
wurde auf einigen Planen prazise aufgezeichnet. Das sind Originalzeichnungen von Ingenieuren, die derzeit im Budapester »Orszagos
leveltar« aufbewahrt werden.
Der Plan von 1754 epthalt den GrundriB des zentralen Teils
der Stadt in der Festung. Ausfiihrliche, am Rande eingetragene
informative Legenden liefern die grundlegenden Angaben iiber
einzelne Bauten und ihre Zweckbestimmung: Wiener Kaszerne,
Piaristen Gymnazium, Militer Spital, Teater, Stabsz Kaszerne etc.
Hier sind auch die Bastionen und Tore der Temesvarer Festung
eingezeichnet: Mersy Bastion, Eugen Bastion, Elizabetha Bastion,
Caroli Bastion, Francisej Bastion, Therezia Bastion, Josephi Bastion,
Hamilton Bastion, Wiener Thor, Siebenbiirgen Thor, Peterwardeiner Thor. (Anhang 10)
Auch der zweite Plan des Temesvarer »Sterns«, der mit keiner
Jahreszahl versehen ist, aber ganz bestimmt im 18. Jahrhundert
entstanden ist, sieht alnlich aus. Er enthalt auch die Grundrisse
beider Kathedralen, der katholischen (Catedral Kirche) und der serbisch-orthodoxen (Illirische Kirche — Bisof), beide auf dem Dom
Platz. (Anhang 11)
Aus dem Jahr 1782 stammt der »Plan der alten Fabrique«.
In dem Teil der Siedlung, vermerkt als »Die alte Fabrique Vorstadt«, befindet sich die serbische Georgskirche, wahrend in der
neuen Siedlung das Katasterschema einzelner Grundstiicke und Gebaude eingezeichnet ist. Die Gebaude serbischer Geistlicher wurden
eingetragen als Papp. Constant. Brankowics, Papp. Georg. Arsenowics, Diakon Steph. Andreowics. (Anhang 12) Auf manchen Planen
ist dieser Stadtteil als Raizische Fabrique angegeben, und zwar
wegen der serbischen Bevolkerung, die hier im 18. Jahrhundert am
zahlreichsten vertreten war. Das ist naturlich auch den Planzeichnern nicht entgangen, die die serbische Kirche vermerkten, wie das
auf dem Plan mit der Uberschrift »Der Haupt und Granitz Festung
Temeswar« der Fall ist. (Anhang 13)
Im 19. Jahrhundert ging die Zahl der Serben in Temesvar
allmahlich zuriick. Ungarn wurden kolonisiert und Rumanen angesiedelt. Doch die Serben schmuckten 1843 ihre Hauptkirche mit
dem Ikonostas von Konstantin Danilo (1789—1873) aus und diese
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malerische Einheit 1st eines der bedeutendsten Kunstwerke dieser
Stadt.
'
••
Die graphischen Veduten und Plane Temesvars gehoren der
Geschichte der Stadt an. Auf ihnen wurde — wie aus dieser zusammenfassenden Ubersicht ersichtlich ist — nahezu regelmaBig
auch die Prasenz der Serben vermerkt, und auf den Planen aus
dem 18. Jahrhundert wurde nicht versaumt, auch ihre drei Kirchen
einzuzeichnen. Daher gehoren diese Gravuren und Zeichnungen
auch der Geschichte des serbischen Volkes an.

ВЕДУТЕ И ПЛАНОВИ ТЕМИШВАРА
Резиме
Бакрорези и цртежи Темишвара — од позносредњовековне тврђаве са
подграђима, преко турског седишта ејалата (1552—1716) до геометријски урбанизованог града у XVIII и XIX веку представљају важна ликовна сведочанства-илустрације за историјат града. У исто време ови графички
прилози допуњују, поред осталог, и историјску слику о дуговековном присуству Срба у Темишварском Банату.
Изглед угарског утврђеног града приказан је на турским минијатурама које су настале убрзо после освајања. Минијатуре се чувају у цариградском музеју (Topkai Sarayi Miizesi) а овде ce репродукује прецизни
цртеж настао према једној карактеристичној минијатури.
Из турског периода су бакрорези западноевропских мајстора према
цртежима. Често су у питању реплике али је првобитни изглед града свакако веродостојан. Међу овим бакрорезима пажњу привлачи приказ опсаде
Темишвара за време великог српског устанка (1596), када су устаници ослободили српско подграђе.
Битка за Темишвар (1716), приказана на једном стилизованом приказу
— тлоцрту тврђаве са околином, рад је аугзбуршког бакроресца Габриела
Боденер-а.
Из XVIII века су оригинални цртежи — планови града који се чувају
у Државном архиву Мађарске у Будимпешти. У томе веку Темишвар је
потпуно изменио урбанистичко-архитектонски изглед а према плановима
бечких инжењера.
Срби су у XVIII веку саградили три цркве: Саборну, парохијску
цркву у подграђу „Мехала" и парохијску цркву у делу вароши „Фабрика".
Уз Саборну цркву је палата — Владичански двор Српске православне
епархије темишварске.
Графичке ведуте и планови Темишвара припадају и историји српског
народа. На њима је означена „Српска варош“ а није пропуштено да се
уцртају и три српске цркве.
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4. Vedute von Temesvar im Buck von W. Dillich, Kassel 1609

5. Kupferstich von Temesvar aus der ersten Hdlfte des 16. Jahrhunderts
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6. G.G. Rossi: Temesvmr, Ende des 17. Jahrhunderts
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9. Grundrip von Temesvar und der Umgebung. Kupferstick, erste Hdlftc des
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8. Vedute von Temesvar, erste Hdlfte des 18. Jahrhunderts. Kupferstick von G. Bodenehr
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11. P la n von T em esvar, erste H dlfte des 18.
Ja h rh u n d e rts, Zeichnung

10. P la n von T em esvar 1754, Zeichung
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13. Serbische Siedlung »Fabrika«, Zeichung
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