Cer tam en turicense

a.d. m mi x

Adam BALOG, Amoenitates urbis Tigurinae. Zürich 1766
Um 1760 studierte der Ungar ADAM BALOG von Debrezin in Zürich Theologie
und Literatur. In einem Lobgedicht auf die Stadt schildert er seine Ankunft in
Zürich und die prächtigen öffentlichen Gebäude. Im folgenden Textausschnitt
macht er gleichsam einen Spaziergang durch die Zürcher Altstadt und betrachtet heute noch bekannte Bauwerke.
iamiam conspicimus turres ac tecta domorum,
moenia cum vallis templaque casta Dei.
surgit in excelsum turris Petrina superbis
indicibus, urbis non mediocre decus.
E regione duas sublimi vertice turres

5

conspicio rubras, Carole magne, tuas,
qua tua cum sceptro fulgent diademata, magni
induperatores qualia signa gerunt.
Hanc statuam veteres tanto posuere monarchae,
exornant turres haec monimenta tuas.

10

abbatis inde rapit iam spectatoris ocellos
turris, quae pulchra simplicitate placet.
urbs peramoena situ multum quoque nobilis arte
ostendit passim martis et artis opus.
musarum ingredior templum sacrosque recessus,

15

divitias lustro, bibliotheca, tuas,
quo tot opes rarae, tot sunt monimenta virorum,
quae calamo scribi vix puto posse meo.
quo si forte suos vulcanus mitteret ignes,
neptunus subito — credite! — ferret opem.
nam iacet in fluvio, lapides lambentibus undis,
undique munitum vix iovis arma timet.
1

conspicimus ≈ conspicio — vallum,-i n.: Wall

2

casta ≈ sancta

3

in excelsum ≈ in altum
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4

index,-icis m.: Zeigefinger; Uhrzeiger — medíocris,-e: mittelmässig

5

e regione: gerade gegenüber — vertex,-icis m.: Giebel — sublimi vertice ≈ alto
vertice

6

ruber, rubra, rubrum: rot

7

diadéma,-tis n. ≈ corona — fulgére (fulgeo, fulsi, —): glitzern, glänzen

8

induperator,-oris m. = imperator

9

posuére = posuérunt — monarcha,-ae m. = rex vel imperator

10

haec monimenta = hoc monumentum vel haec statua

11

abbas,-atis f.: Äbtissin — ocellus,-i m.: Auge

13

per-amoenus,-a,-um: sehr anmutig — multum adv. ≈ valde

14

passim adv. = ubíque vel cunctis locis

15

Musarum templum ingredior ≈ bibliothecam intro — recessus,-us m.: Zufluchtsort, Rückzugsort

16

lustrare ≈ spectare

18

cálamus,-i m.: Schilfrohr; Schreibfeder

20

opem ferre ≈ succurrere vel auxilio venire

21

lapis,-idis m.: Stein — lámbere: lecken, benetzen

Fragen zum Text
1.

Bezeichne und benenne auf dem untenstehenden Plan aus der Zeit um
1790 die von Balog geschilderten Gebäude und ordne ihnen die entsprechenden Verszahlen zu!

2.

Kommentiere anhand der beigegebenen Abbildungen die Zuverlässigkeit
von Balogs Schilderungen!

3.

Von welcher statua ist in den Versen 8 bis 10 die Rede?

4.

Offensichtlich hatten im achtzehnten Jahrhundert nicht alle der erwähnten Gebäude den gleichen Verwendungszweck wie heute. Wo stellst Du
einen Unterschied fest?
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Ausschnitt aus dem Stadtplan Zürichs von JOSEPH MURER
aus dem Jahr 1576
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Heutige Ansicht der Altstadt Zürichs, von der Quaibrücke
aus fotografiert

—4—

