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Birr, Anton (Präses), Iselin, Isaak (Respondent) 
Animadversionum Horatianarum specimen sistens Q. Horatii Flacci carminum libri II. 
oden II. illustratam et emendatam. Basel 1743. 
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2. Benutztes Exemplar: UB Basel: Diss. 365:38 
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3. Weitere Exemplare: UB Basel: Diss. 446:25; Frey-Gryn J V 9:198; KiAr H III 45:38; VB 
M 138:13; Schweizerische Nationalbibliothek Bern; BCU Lausanne; 5; Koninklijke 
Bibliotheek der Niederlande 
 
4. Bio-bibliographische Informationen 
4.1. Präses: Anton Birr 
Anton Birr wurde am 20. April 1693 als Sohn des Drogeriewarenhändlers Johann Jakob 
(1650‒1728) und der Anna Maria geb. Burger in Basel geboren. Die Birr waren eine aus 
Colmar eingewanderte und 1635 in Basel eingebürgerte Familie. Ab Oktober 1708 studierte 
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Anton Birr an der Universität Basel zunächst in der philosophischen Fakultät. Anlässlich 
seines Bakkalaureats (der Verleihung der prima laurea) hielt er am 10. Juni 1710 eine nicht im 
Druck erschienene Rede über die Sentenz des jüngeren Plinius „Multi famam, conscientiam 
pauci verentur“ (Epistulae III, 20). Am 9. Juni 1711 erwarb er mit der Dissertation De studio 
antiquitatum Romanarum den magister artium. Ab Mai 1711 setzte er seine Studien an der 
medizinischen Fakultät der Basler Universität fort; zugleich hielt er Privatvorlesungen an der 
philosophischen Fakultät ab, bei denen u.a. Isaak Iselin, sein späterer Respondent in der hier 
vorgestellten Dissertation, sein Hörer war. Einige Male gelangte er in den folgenden Jahren 
bei Bewerbungen um vakante Lehrstühle in der philosophischen und in der medizinischen 
Fakultät in das Ternarium der drei ausgewählten Kandidaten, hatte aber jedes Mal bei der 
Loswahl Pech. Das Spektrum der von ihm vorgelegten Dissertationen war entsprechend breit. 
Er äußerte sich zu Themen aus dem Bereich der Philosophie, der lateinischen Sprache und 
Literatur, der Geschichte sowie der Medizin: Adumbratio historiae rationalis philosophiae 
(1722, Lehrstuhl für Logik), Theses de naturalis scientiae universa materia (1727, Lehrstuhl 
für Physik), Specimen hypomnematum ad Grotium (1727, Lehrstuhl für Ethik), Dissertationes 
II de requisitis in demonstratione anatomica (1732, Lehrstuhl für Anatomie), 
Animadversiones rhetoricae (1733, Lehrstuhl für Rhetorik), Theses ex morali philosophia 
(1734, Lehrstuhl für Ethik), Subitarius in historiam Helveticam excursus (1737, Lehrstuhl für 
Geschichte). Zuletzt hatte er sich 1741 um die Nachfolge des Rhetorikprofessors Johann 
Balthasar Burckhardts (1710‒1792) beworben, der aber ab 1738 als Vikar die 
Hebräischprofessur innehatte und den Birr daraufhin bis 1740 auf dessen Rhetoriklehrstuhl 
vertrat. Von der Regenz der Universität war er daher für diese Bewerbung vom Auftritt bei 
einer Disputation dispensiert worden, so dass es auch keine Dissertation Birrs aus dem Jahre 
1741 gibt. Als einziger Kandidat gelangte er dann ohne Gegenstimme seines Wahlkollegiums 
ins Ternarium und scheiterte dort bei der Loswahl. Schließlich erhielt er im Januar 1745 den 
Lehrstuhl für griechische Sprache, den er bis zu seinem Tod am 29. April 1762 innehatte. 
Seine Antrittsvorlesung hielt er zum Thema De causis neglecti a multis Graecae linguae 
studii. Der Schwerpunkt seiner Vorlesungstätigkeit lag beim Neuen Testament sowie bei den 
Epen Homers; privatim hielt er medizinhistorische Kollegs über die Schriften von Celsus und 
Hippokrates ab. 1748 wurde er zusätzlich zum Doktor der Medizin promoviert. 1749/50 und 
1754/55 war er Dekan der philosophischen Fakultät.  
Zu Birrs literarischer Hinterlassenschaft gehören seine zahlreichen, im Zusammenhang mit 
der Bewerbung um einen Lehrstuhl für die jeweilige pro cathedra-Disputation verfassten 
Dissertationen. Als bedeutendstes philologisches Werk erschien 1740‒1743 in Basel unter 
dem Titel Thesaurus linguae Latinae eine vierbändige Neuausgabe von Robert Estiennes 
1531 erschienenem Dictionarium seu Latinae linguae thesaurus. 1749 gab Birr, unterstützt 
von Benedikt Bernoulli (1692‒1759) und Johann Georg Erzberger (1718‒1765), eine 
korrigierte Ausgabe des griechischen Neuen Testaments heraus. 
 
Lit: DBA I 104, 168‒171, II 127, 280f., III 82, 272; LEU, IV. Theil, 1750, S. 91f., 
Supplement, I. Theil, 1786, S. 270; Athenae Rauricae 1778, S. 382‒384; IM HOF, 1947, S. 
37‒39; STAEHELIN, 1957; Matrikel Basel, Bd. 4, 1975, S. 392, Nr. 2278; DBE, Bd. 1, 2005, S. 
677; MARTI, 2014, S. 237‒257; STROUX: http://www.stroux.org/patriz_f/stQV_f/BirS_f.pdf. 
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4.2. Respondent: Isaak Iselin 
Isaak Iselin wurde am 7. März 1728 als Sohn des Kaufmanns und Seidenfabrikanten 
Christoph Iselin in Basel geboren. Nach der Scheidung der Eltern 1730 wegen Ehebruchs des 
Vaters wuchs Iselin als einziges Kind bei seiner Mutter Anna Maria Burckhardt auf; der Vater 
starb 1748 verarmt in Berlin, die Mutter 1769 in Basel. Neben seiner Mutter war deren 
Bruder, Oberst Isaak Burckhardt, ein Mitglied des Basler Rates, die wichtigste Bezugsperson 
im Leben des jungen Iselin. An der Universität Basel wirkte ein Bruder von Iselins Vater, 
Johann Rudolf Iselin (1705‒1779), der 1757 an der juristischen Fakultät den Lehrstuhl der 
Institutionen und des öffentlichen Rechts erhielt.  
Im März 1742 immatrikulierte sich Iselin an der Basler Universität, erwarb 1745 den 
Magistergrad mit einer Rede De diversitate morum Graecorum et Romanorum secundum 
verba Nepotis in prologo et an hic recte de iis iudicet (IM HOF, 1947, S. 42) und setzte sein 
Studium danach an der juristischen Fakultät fort. Das typische, von Iselin durchlaufene 
Studium an der philosophischen Fakultät bestand in einem zweijährigen Lehrgang in den 
Fächern Latein, Griechisch, Rhetorik und Geschichte, der mit der prima laurea abgeschlossen 
wurde, sowie einem einjährigen, zum Erwerb des magister artium führenden Lehrgang in den 
Fächern Ethik, Naturrecht, Mathematik und Physik. Wichtigster Lehrer Iselins an der Fakultät 
war der Altphilologe und Kandidat der Medizin Anton Birr, bei dessen Bewerbung um die 
Rhetorikprofessur mit der vorliegenden Dissertation Iselin am 3. Mai 1743 respondierte. Birr 
blieb sein Leben lang Vertrauter und Ratgeber Iselins, der ihm später seine juristische 
Inauguraldissertation dedizierte. Weitere, Iselin prägende Lehrer waren Johann Rudolf 
Thurneysen (s. ■■■, 1741 Thurneysen) sowie der Professor für deutsche Poesie und 
Beredsamkeit Johann Jakob Spreng (1699‒1768). 
An der juristischen Fakultät, an der Iselin sein Studium ab Juni 1743 fortsetzte, gab es 
Lehrstühle für die Pandekten, für das kanonische Recht sowie für die Institutionen und das 
öffentliche Recht. Das römische Recht behagte Iselin keineswegs. Stattdessen weckte 
Andreas Weiß, an der philosophischen Fakultät Professor für Ethik, Natur- und Völkerrecht, 
der unter anderem Pufendorfs Naturrechtslehre behandelte, Iselins Interesse an naturrechtlich-
philosophischen Fragen. Weiß wurde 1746 nach Leiden auf den Lehrstuhl des öffentlichen 
und privaten Rechts berufen und verließ Basel 1747. 
Neben seinem Studium an der Universität engagierte sich Iselin Anfang 1746 als 
Gründungsmitglied der ‚Freien Gesellschaft‘ (auch ‚Société des belles-lettres‘, ‚Gesellschaft 
der schönen Wissenschaften‘ und ‚Société teutonique‘ genannt; ERNE, 1986, S. 255f.), die 
sich die Behandlung moralphilosophischer und literarischer Themen, Übersetzungen vor 
allem französischer Schriftsteller sowie die eigene literarische Produktion zur Aufgabe 
machte. Die Gesellschaft zerfiel relativ bald, da wie Iselin auch andere Mitglieder Basel 
verließen. 
Im September 1747 wechselte Iselin an die Universität Göttingen, um dort Staats- und 
Völkerrecht zu studieren. An der dortigen juristischen Fakultät lag der Schwerpunkt eher auf 
dem deutschen Recht sowie dem Naturrecht statt auf dem römischen Recht; prägend für Iselin 
wurden vor allem die Vorlesungen des Thomasius- und Gundling-Schülers Johann Jakob 
Schmauß (1690‒1757) über Staats- und Naturrecht, moderne Geschichte und Staatenkunde 
sowie der Theologe Johann Lorenz von Mosheim (1693‒1755) mit seinen 
kirchengeschichtlichen Vorlesungen. Einen tiefen Eindruck machte auf Iselin der damals noch 
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in Göttingen lehrende Albrecht von Haller (1708‒1777), den er für einen der größten Dichter 
hielt (IM HOF, 1947, S. 72). 
Im Oktober 1748 kehrte Iselin nach Basel zurück und bewarb sich danach an der 
philosophischen Fakultät um den Lehrstuhl für Ethik, Natur- und Völkerrecht. In seiner 
Dissertation zu dieser Bewerbung, den Themata selecta ex iure naturae et gentium et ex 
doctrina civili (Basel 1749) behandelte er 13 Thesen moralphilosophischen, naturrechtlichen, 
völkerrechtlichen und kirchenrechtlichen Inhalts und stützte sich dabei auf frühneuzeitliche 
und teils auch frühaufklärerische Autoren wie Francis Bacon (1561‒1626), Hermann Conring 
(1606‒1681), Hugo Grotius (1583‒1645), Samuel Pufendorf (1632‒1694), Christian 
Thomasius (1655‒1728) und Voltaire (1694‒1778). Nachdem er ins Ternarium, d.h. die 
engere Wahl der letzten drei Kandidaten, gelangt war, aber beim Losentscheid kein Glück 
hatte, setzte er seine juristischen Studien mit dem Schwerpunkt in Naturrecht, Geschichte der 
europäischen Staaten sowie in deutschem Staatsrecht fort und erwarb 1751 mit der erwähnten 
Inauguraldissertation Tentamen iuris publici Helvetici das Lizentiat beider Rechte. 1752 
schloss sich ein Aufenthalt in Paris an. Wegen der hohen Kosten ließ sich Iselin erst am 
25. April 1755 zum Doktor beider Rechte promovieren (IM HOF, 1947, S. 85).  
1754 war Iselin bei der Bewerbung um den frei gewordenen Lehrstuhl Heinrich Bruckers 
(1725‒1754) für Geschichte ebenfalls erst beim Losentscheid gescheitert. Da ihm deutlich 
wurde, dass ihm eine Karriere an der Basler Universität versagt bleiben würde, strebte Iselin 
nun eine politische Laufbahn in Basel an, auf die hin er sein Jurastudium zunehmend angelegt 
hatte: Bereits 1754 war er Mitglied des Basler Großen Rates geworden; im Januar 1756 wurde 
er zum Ratsschreiber Basels berufen – ein Amt, das er, abgesehen von einer 
krankheitsbedingten Unterbrechung 1758‒1760, bis zu seinem Tode innehatte. In der 
Bewerbungsrede für das Ratssschreiberamt definierte Iselin sein politisches Programm: 
Religion, Gottesfurcht und Moral seien die Stützen des Staates, Liebe zum Vaterland, Freiheit 
und Gleichheit der Bürger die politischen Grundsätze, die für die Obrigkeit im Befehlen, die 
Bürger im Gehorchen bindend seien.  
In seiner Funktion als Ratsschreiber war Iselin Mitglied einiger Verwaltungsgremien der 
Stadt Basel – u.a. der Volkswirtschaftskammer, der Finanzkammer, der landwirtschaftlichen 
Kommission, der Schulkommission und der Bürgerkommission – und daher in zahlreiche 
politische und ökonomische Entscheidungsprozesse eingebunden. Zudem vertrat er Basel als 
Gesandter auf den sog. Tagsatzungen, den Versammlungen der Schweizer Eidgenossenschaft. 
Er befasste sich mit der aktuellen ökonomischen Literatur der Zeit und setzte die dadurch 
gewonnenen Erkenntnisse in finanzpolitische und ökonomische Reformkonzepte um. So 
verfasste Iselin Unvorgreifliche Gedanken über die Verbesserung der B---schen hohen Schule 
(Zürich 1758, Basel 2014), in denen er z.B. die Einrichtung von Lehrstühlen für 
eidgenössisches Staatsrecht, Technik und Schweizer Geschichte an der Basler Universität 
vorsah. In der Basler Schulkommission legte Iselin Bedenken über das Schulwesen (1760, 
nicht gedruckt) als Entwürfe vor, die auf moderne pädagogische und institutionelle 
Reformkonzepte wie diejenigen John Lockes (1632‒1704), Johann Bernhard Basedows 
(1724‒1790) oder auch auf Johann Matthias Gesners (1691‒1761) Braunschweigisch-
Lüneburgische Schulordnung rekurrierten. Zu bemerken ist allerdings, dass die meisten 
Initiativen Iselins am Konservativismus in den Basler Beschlussgremien und am Widerstand 
der regierenden ‚Häupter‘ Basels, der beiden Bürgermeister und der beiden Oberzunftmeister, 
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scheiterten, z.B. auch seine Kampagne für eine erweiterte Aufnahme von Zugezogenen ins 
Basler Bürgerrecht, welche die Attraktivität der Stadt erhöhen und Handel und Gewerbe 
fördern sollte. 
Iselin hielt als Ratsschreiber intensiven Kontakt zu Gelehrten in anderen Schweizer Städten 
wie Zürich und Bern; aus diesem Netzwerk entstand 1761 die Helvetische Gesellschaft, die 
Bürger verschiedener Städte und Kantone, Katholiken und Protestanten umfasste und zu 
deren Präsident Iselin 1764 gewählt wurde. Zweck der Gesellschaft war es laut dem von 
Iselin und dem Zürcher Ratsschreiber Salomon Hirzel (1727‒1818) vorgelegten 
Statutenentwurf, das Studium der Schweizer Geschichte zu fördern, um Liebe zur Tugend und 
zum Vaterland zu vermitteln; insgesamt ging es um die Förderung politisch und moralisch 
aufklärerischen Schrifttums, die Förderung der Glückseligkeit der Menschen und um 
gesellschaftliche Reformen. Über die Schweiz hinaus baute Iselin in der Folgezeit auch 
Kontakte zu wichtigen Mitgliedern der Berliner Akademie wie Johann Georg Sulzer 
(1720‒1779) und Johann Bernhard Merian (1723‒1807) auf. Daneben korrespondierte er u.a. 
mit Thomas Abbt (1738‒1766), Moses Mendelssohn (1729‒1786), Johann Kaspar Lavater 
(1741‒1801), Friedrich Eberhard von Rochow (1734‒1805) und Christoph Friedrich Nicolai 
(1733‒1811), an dessen Allgemeiner Deutscher Bibliothek er ab 1767 mitarbeitete. 
Nach Abschluss seiner Studien intensivierte Iselin auch seine publizistische Tätigkeit und 
veröffentlichte Filosofische und Patriotische Träume eines Menschenfreundes (Freiburg 
[Basel] 1755; weitere Aufl. Zürich 1758, Zürich 1762), eine Schrift, in der er ein 
aufklärerisch-optimistisches Konzept einer idealen, auf Tugend und allgemeiner 
Glückseligkeit beruhenden Staats- und Gesellschaftsordnung entwickelte. 1758 edierte er 
Franz Urs Balthasars Patriotische Träume eines Eydgenossen, in der dieser ein auf 
Vereinheitlichung und zunehmende Autonomie gegenüber Frankreich zielendes 
Reformkonzept für die Schweizerische Eidgenossenschaft vorlegte. U.a. regte Balthasar eine 
eidgenössische Hochschule für die gesamte Schweiz an, um deren Gründung in Basel sich 
Iselin dann bemühte. Im Dezember 1760 entstanden die Philosophischen und Politischen 
Versuche, in denen sich Iselin zu staatstheoretischen, moralischen, politischen, 
philosophischen und ökonomischen Fragen äußerte. 
Ab 1762 wandte sich Iselin vermehrt seinem dann 1764 erschienenen Hauptwerk zu, den 
Philosophischen Muthmaßungen: Über die Geschichte der Menschheit, in dem er sich im 
Unterschied zu seinen bisherigen Schriften, die eher mit aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Problemen befasst waren, einer historischen Thematik widmete. Die 
Geschichte der Menschheit beschrieb er hier als eine von einem primitiven Urzustand 
ausgehende Aufwärtsentwicklung zu einer von Vernunft, Humanität und Zivilisation 
bestimmten Gesellschaftsform und leistete damit seinen Beitrag zur 
geschichtsphilosophischen Konzeption im Sinn der Aufklärung. 
Nach der Veröffentlichung der Geschichte der Menschheit setzte Iselin seine 
schriftstellerische Tätigkeit mit ökonomischer, sozialpolitischer und pädagogischer 
Ausrichtung fort, rezipierte dabei weiterhin Reformkonzepte der Aufklärung und entwickelte 
diese weiter. Er förderte Johann Bernhard Basedow bei der Gründung philanthropischer 
Schulanstalten und versuchte mit der Schrift Versuch über die gesellige Ordnung (Basel 
1772), mit einer Neubearbeitung der Träume eines Menschenfreundes (Basel 1776) sowie der 
ab 1776 herausgegebenen Zeitschrift Ephemeriden der Menschheit seine humanistisch-
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aufklärerischen Ideen, insbesondere die nationalökonomischen Konzepte des französischen 
Agrarphysiokratismus, im deutschen Sprachraum bekannt zu machen. Daneben war er 1777 
Initiator und Mitgründer der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen in 
Basel. 
Iselin war seit 1756 mit Helene Forcart (1740‒1810), Tochter des Seidenbandfabrikanten und 
Kleinbasler Stadtschreibers Dietrich Forcart (1713‒1798), verheiratet, mit der er neun Kinder 
hatte. Er starb am 15. Juli 1782 in Basel. 
 
Lit: DBA I, 590, 109‒135, II, 638, 244f., II, 638, 274‒284; ADB, Bd. 23, 1886, S. 772‒776; 
IM HOF, 1. u. 2. Teil, 1947; NDB, Bd. 10, 1974, S. 188f.; ERNE, 1986, S. 255‒257; JACOB-
FRIESEN, 1997, S. 152‒154; HLS, Bd. 6, 2007, S. 681; DBE, Bd. 5, 2006, S. 255; NAAS, 
2014, S. 77‒80; STROUX: http://www.stroux.org/patriz_f/stQV_f/FcA_f.pdf. 
 
5. Entstehungskontext 
Anton Birr legte seine Dissertation Animadversionum Horatianarum specimen am 3. Mai 
1743, wie das Titelblatt mitteilt, im Kontext seiner Bewerbung um den an der 
philosophischen Fakultät der Universität Basel frei gewordenen Lehrstuhl für Oratorik vor. 
An der Fakultät waren zwei Rhetoriklehrstühle eingerichtet: Der Professor für Rhetorik lehrte 
die rhetorische Theorie, während es am Lehrstuhl für Oratorik um die praktische Anwendung 
der rhetorischen praecepta ging (vgl. MARTI, 2014, S. 245). Birr, zum damaligen Zeitpunkt 
50 Jahre alt und Magister der philosophischen Fakultät sowie Promotionskandidat in der 
Medizin, trat bei der Bewerbung 1743 gegen zehn andere Stellenanwärter an; acht der 
insgesamt elf Kandidaten hatten sich bereits 1741 erfolglos um die Rhetorikprofessur 
beworben. Der Anlass der Dissertation wird auf dem Titelblatt in einer eigenartigen Wendung 
genannt, „CESSANTE UTRIUSQUE ELOQUENTIAE LATINAE CATHEDRA“, die so bei 
keinem der übrigen Bewerber um die Oratorikprofessur anzutreffen ist ‒ dort findet man 
„PRO VACANTE ORATORIAE CATHEDRA“ (s. ■■■, 1743 Bernoulli), wobei statt 
„ORATORIAE“ auch „ELOQUENTIAE“ (s. ■■■, 1743 Brucker) vorkommt ‒ und die daher 
erklärungsbedürftig ist. Das Attribut „LATINAE“ weist darauf hin, dass es für Birr darum 
ging, als künftiger Professor neben der rednerischen Praxis auch klassische lateinische 
Philologie, auf einer höheren Stufe, als sie die propädeutischen Kurse verlangten, zu 
betreiben. Mit ‚utraque eloquentia‘ auf dem Titelblatt könnte – auch angesichts der 
Themenstellung der Dissertation – gemeint sein, dass es Birr um die gesamte lateinische 
Sprach- und Literaturpraxis, also Prosa und Dichtung, ging. 
Auch diesmal gelangte Birr ins Ternarium; der Lehrstuhl für Eloquenz fiel jedoch durch 
Losentscheid Johann II Bernoulli zu, der später auf den Lehrstuhl für Mathematik wechselte. 
(vgl. Matrikel Basel, Bd. 4, 1975, S. 492, Nr. 2836).  
Isaak Iselin, Birrs Respondent, im Titelblatt als ‚lectissimus iuvenis‘ vorgestellt, war zum 
Zeitpunkt der Disputation 15 Jahre alt und seit einem Jahr an der Basler Universität 
immatrikuliert. Für ihn bot der Anlass Gelegenheit, seinem Lehrer einen Gefallen zu erweisen 
und zugleich sein Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. 
 
6. Struktur der Dissertation 
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In dem in unterschiedlich großen Typen gestalteten Titelblatt stellt sich Birr, dessen Name, 
anders als sonst bei Thesenschriften üblich, gleich die erste Zeile einnimmt, als ‚Basler, der 
sich mit Medizin beschäftigt‘ (philiatrus Basiliensis), vor. Als Thema der Dissertation nennt 
er die zweite Ode aus Buch II der Carmina des Horaz, die er „ILLUSTRATAM ET 
EMENDATAM“, also erläutert und mit textkritischen Verbesserungen versehen, als Muster 
(„SPECIMEN“) seiner Beobachtungen zu Horaz präsentieren will. Bei der Ode handelt es 
sich um eine Sapphische Strophe, bei der vier zusammenhängende Verse – drei sapphische 
Hendekasyllabi und ein Adoneus – eine Einheit bilden. 
Die Seiten des nachfolgenden Textes sind mit oberhalb des Textes angebrachten 
Zahlenangaben nummeriert; die arabischen Zahlen sind in Klammern gesetzt, die wiederum 
von zwei kleinen Ornamenten gerahmt werden. Neben dieser durchgehenden 
Seitenpaginierung werden am unteren Rand jeweils recto die Blätter durchnummeriert. Eine 
breite, zentriert gesetzte Zierbordüre mit üppigen, symmetrisch angeordneten 
Pflanzenmotiven bekrönt die erste Seite. Diese Seite enthält unter der Überschrift „εὖ 
πράτλειν“ (‚gut handeln‘ bzw. ‚etwas Gutes zuwege bringen‘) eine an den wohlwollenden 
Leser („L.[ectori] B.[enevolo]“) gerichtete Vorrede, die mit der eine Höhe von fünf Zeilen 
einnehmenden Initiale „Q“ eingeleitet wird.  
Mit Seite 2 beginnt die eigentliche Dissertation, die elf Seiten umfasst und nicht nach Thesen, 
Paragraphen oder dergleichen gegliedert ist, sondern entsprechend den sechs Strophen der 
insgesamt aus 24 Versen bestehenden Ode. Auch dieser Beginn ist nochmals mit einer, 
allerdings in banaleren Formen gestalteten Zierbordüre, ferner mit der Wiederholung der 
genauen Bezeichnung des behandelten Horaztexts „Q. Horatii Flacci Carm. libri II. ode II.“ 
sowie mit der die Höhe von fünf Textzeilen einnehmenden Initiale „I“ markiert. Die vier 
Verse der ersten Strophe sind wie auf den Seiten 7, 8, und 9 die weiteren Strophen zentriert 
und in größeren Drucktypen über den sie jeweils behandelnden Textabschnitt gesetzt. Die 
zwei letzten Strophen, d.h. die Verse 17 bis 24, werden aufgrund des Enjambements zwischen 
Vers 20 und 21 zu einem Abschnitt zusammengefasst, so dass die Dissertation damit in 
insgesamt fünf Abschnitte gegliedert ist. Diese sind unterschiedlich lang: Anfang und Schluss 
der Ode, d.h. den Versen 1 bis 4 sowie 17 bis 24, wird mit fünf bzw. vier Seiten die meiste 
Aufmerksamkeit zuteil, während die dazwischen liegenden Strophen auf einer Seite oder 
weniger abgehandelt werden. 
Der Text enthält zahlreiche Zitate aus der philologischen Literatur zu der behandelten 
Horazode sowie aus antiken Autoren, die z.B. die Verwendung bestimmter Phrasen oder die 
Bedeutung bestimmter Begriffe im Kontext der antiken Literatur belegen. Diese Zitate sind 
ebenso wie einzelne in den Text eingestreute lateinische und griechische Wörter kursiv 
gedruckt. Diesem Verfahren schließt sich meine Darstellung an, indem sie die der Horazode 
entnommenen sowie weitere, sie erläuternde Wörter und Wendungen, welche von Birr in 
textkritischer Absicht verwendet werden und folglich auch hier zu zitieren sind, jeweils durch 
bloße Kursivierung hervorhebt. Gelegentlich wendet sich der Autor mit rhetorischen Fragen 
an den Zuhörer bzw. Leser, die in der Regel suggerieren, dass man einen bestimmten 
Sachverhalt nicht anders verstehen kann als von ihm gerade dargelegt. So entwickelt Birr zu 
den Versen 1 bis 4 eine Textvariante, die nach seiner Auffassung dem Original bei Horaz 
entspricht und in der inimica lamna ohne Prädikat est und ohne einen Dativ zu inimica 
konstruiert wird, belegt diese elliptische Konstruktion mit einer vergleichbaren Stelle aus 
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Ovids Metamorphosen und fragt abschließend: „Nihil alioqui hac ellipsi frequentius esse, 
ecquis est, qui nesciat?“ (S. 6). 
 
7. Argumentationsgang 
Die erwähnte Vorrede an den Leser auf der ersten Seite leitet auf die Themenstellung der 
Dissertation hin: Der ursprüngliche Horaztext ist durch Fehler und Unwissenheit von 
Abschreibern verfälscht worden, so dass es wie bei kaum einem anderen Dichter eine Flut 
unterschiedlicher Kommentare zu den vielen korrupten und unverständlichen Stellen des 
Horaz gebe. Da nun aber der Dichtung des Horaz gerade in der Gegenwart wieder besondere 
Aufmerksamkeit zuteilwerde, hat auch Birr sich ihr gewidmet und legt nun mit der 
Dissertation ein für den Erfolg seiner Arbeit repräsentatives Beispiel vor.  
 
Verse 1–4 (Seiten 2–6) 
 
Nullus argento color est, avaris 
Abdito terris, inimice lamnae 
Crispe Sallusti, nisi temperato 
Splendeat usu. 

Kein Glanz eignet dem Silber, das geizig 
im Boden verborgen, o Feind des Metalles, 
Crispus Sallust, wenn es nicht in gemäßigtem 
Gebrauche erglänzet. 
(Die Übersetzungen folgen der Ausgabe von 
KYTZLER, 2006) 

 
Diese Lesart der ersten vier Verse, wie sie alle älteren Handschriften überliefern und die den 
Kommentaren zugrunde liegt, wurde bereits von Julius Caesar Scaliger im Hypercriticus 
problematisiert. Birr zitiert Scaligers Argumentation: color müsse, so Scaliger, durch nitor 
ersetzt werden, da Farbe (color) unveränderlich sei, während der Text hier aber voraussetzt, 
dass sich am im Boden vergrabenen Silber äußerlich etwas verändert; zudem erschien 
Scaliger die auf Sallust bezogene Wendung inimice lamnae fragwürdig: Wenn Sallust ein 
inimicus avaritiae sei, müsse Horaz ihn hier nicht nochmals in dieser Weise ansprechen 
(S. 2). 
Dionysius Lambinus (1520‒1572) hat in seiner Variante der Textstelle, die Birr komplett 
zitiert, color zwar beibehalten, aber in seinem Kommentar zur Stelle color ebenso wie 
Scaliger als nitor, pulchritudo, species oder splendor argenti gedeutet (ebd.).  
Gegen diese Deutung von color argumentiert nun Birr mit dem Hinweis, Horaz hätte nitor 
oder ein anderes der genannten Wörter verwendet, wenn er dies hier gemeint hätte. Als Beleg 
verweist Birr mit Bezug auf Richard Bentleys (1662‒1742) Horazausgabe auf eine inhaltlich 
vergleichbare Stelle, nämlich Sermones 1, 1, 41‒44, wo Horaz pulchrum verwendet und 
diesen Begriff nicht gegen die Normen der latinitas durch color ersetzt (S. 2f.). 
Birr schließt sich Adrianus Turnebus (1512‒1565) an, dessen Deutung von color er aus den 
Adversaria zitiert: Gemeint sei causa speciosa bzw. praetextus im Sinne eines einleuchtenden 
Grundes. Argentum deutet Turnebus nicht im Wortsinne als ‚Silber‘, also als im Boden 
verborgenen unbearbeiteten Stoff, sondern als ‚Geld‘, was eine entsprechende lateinische 
Wendung wie argentum signatum belegt. Insgesamt bedeutet die Stelle also: Es gibt keinen 
Grund, sein Geld im Boden zu vergraben, der in der Horazstelle angesprochene Geizige 
(avarus) könne also keinen Grund zur Verteidigung seines Tuns vorbringen. Zwei 
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Juvenalstellen belegen dann, dass die Verwendung von color in der genannten Bedeutung bei 
den antiqui gebräuchlich war; eine Parallelstelle aus den Epoden des Horaz wird für das 
Verbergen von Reichtümern jeglicher Art in der Erde herangezogen (S. 3f.). 
Ausführlich geht Birr auf die Enallage avaris terris ein: Viele Kommentatoren sehen hier eine 
direkte Charakterisierung der Erde, die wie ein gieriger Schlund denen dient, die ihren 
Reichtum verstecken wollen. Tatsächlich handelt es sich aber, so Birr, um ein eigentlich den 
Menschen beschreibendes Epitheton bzw. um eine in der Rhetorik beliebte Figur, unbelebten 
Dingen eigentlich Menschen zukommende Eigenschaften zuzuweisen. Als Beleg dienen zwei 
Horazstellen: Carmina 3, 29, 61 (mare avarum) und Epistulae 1, 15, 32 (venter avarus) 
(S. 4). 
Birr wendet sich nun der Apostrophe inimice lamnae Crispe Sallusti zu, durch die Horaz nach 
Turnebus als Feind maßloser Geldverschwendung gekennzeichnet wird. Birr hält an dieser 
Stelle jedoch die Wendung inimice lamnae für korrupt: Sie ist im Gegensatz zum 
Griechischen, das Wortverbindungen mit philo kennt, im Lateinischen ungewöhnlich; nicht 
einmal amicus pecuniae ist statt pecuniae cupidus denkbar. Auch die Absolutsetzung von 
lamna, d.h. ohne einen Genitiv wie bei lamna argenti, ist ungebräuchlich. Schließlich, so 
Birrs letztes Argument gegen die Echtheit der Stelle, werden in der römischen, insbesondere 
augusteischen Literatur Menschen in der Regel nur mit dem cognomen angesprochen, ohne 
dass, wie es Horaz hier tut, das nomen gentile beigefügt wird; schließlich widerspricht die 
Verbindung der Anrede mit Epitheta dem Gebot stilistischer brevitas (S. 4f.).  
Auf der inhaltlichen Ebene fragt Birr, ob Horaz an dieser Stelle wirklich den Historiker 
Sallust gemeint hat, und verweist auf Laevinus Torrentius (Lieven van der Beken, 
1525‒1595), der hier den unter Augustus und Tiberius einflussreichen Großneffen des 
Historikers angesprochen sieht. Mit komplexen Überlegungen zu Geburts- und Todesjahr der 
beiden Sallustii sowie des Horaz widerlegt Birr diese Annahme: Da Horaz im Jahre 688 a.u.c. 
[= ab urbe condita] geboren, der jüngere Sallust aber erst im Jahre 772 a.u.c. gestorben ist, 
müsste letzterer in sehr hohem Alter gestorben sein, wenn Horaz ihn zum Zeitpunkt der 
Abfassung der Ode – nach Sueton hat Horaz die drei ersten Bücher der Oden als junger Mann 
verfasst – gekannt haben soll. Dem widerspricht die Aussage in den Annalen des Tacitus, der 
jüngere Sallust sei kurz vor seinem Tode noch Geschäften nachgegangen, was bedeutet, dass 
er zum Todeszeitpunkt noch in einem rüstigen Alter war und folglich um einiges später als 
Horaz geboren sein muss (S. 5). 
Schließlich präsentiert Birr seine eigene Version der Verse, wie sie nach seiner Auffassung 
Horaz formuliert hat, wobei er die ersten anderthalb Verse weglässt („Nullus argento color 
est, avaris Abdito terris,“), weil sie unverändert bleiben: 
 

------ inimica lamna, 
Crispe Sallusti, nisi temperato 
Splendeat usu. 

 
Das Fehlen des bei inimica an sich benötigten Dativs hat, so Birr, die Abschreiber 
offenkundig verwirrt; aus dieser Verwirrung heraus haben sie die Stelle dadurch 
‚verunstaltet‘, dass sie fälschlich aus lamna lamnae und aus inimica inimice gemacht und den 
Ausdruck als Epitheton Sallust zugeordnet haben. Mit zahlreichen Belegstellen wie Carmina 
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1, 12, 59f. oder Ovid, Metamorphosen 8, 461 belegt Birr, dass bei Adjektiven wie inimica, 
infesta oder nocens durchaus der Dativ sowie das Prädikat est weggelassen wurde. Horaz will 
also, so Birr in seiner endgültigen Deutung der Stelle, sagen: Inimica lamna est, nisi 
temperata splendeat usu, und verzichtet darauf, einen Dativ wie nobis oder mortalibus 
hinzuzusetzen, da dieser automatisch ‚mitgehört‘ werde (S. 6). 
 
Verse 5–8 (Seite 7) 
 
Vivet extento Proculejus aevo 
 
Notus in fratres animi paterni: 
 
Illum aget penna metuente solvi 
 
Fama superstes. 

Leben wird Proculeius weithin durch die 
Zeiten, 
berühmt, da er den Brüdern bewies ein 
väterlich Herz; 
ihn wird tragen auf jener Schwinge, die ewig 
entgeht der Zerstörung, 
dauernder Nachruhm. 
 

Birr liefert zunächst eine Sacherläuterung zu Proculeius und der seinen Brüdern erwiesenen 
Liebe: Proculeius war ein römischer Ritter, der von Augustus sehr geschätzt wurde und seinen 
Einfluss bei diesem nutzte, um für seine Brüder, die in den Bürgerkriegen auf der Gegenseite 
gestanden hatten, Gnade zu erwirken, und der schließlich seinen eigenen Besitz mit den durch 
die Proskriptionen besitzlos gewordenen Brüdern teilte. 
Es folgen einige Worterklärungen: Aget wird mit Verweis auf Carmina 2, 16, 23 als propellet 
bzw. proferet veniens in aevum erklärt. Zur Phrase Illum aget penna metuente solvi verweist 
Birr ohne eigene Stellungnahme auf die Kommentare von Lambinus zur Horazstelle und von 
Fulvius Ursinus (1529‒1600) zu Georgica 1, 246; zu solvere wird vergleichend auf Carmina 
3, 21, 22 verwiesen, wo das Wort allerdings eine ganz andere Bedeutung hat. Die an der 
hiesigen Stelle gemeinte Bedeutung erläutert Birr schließlich mit Umschreibungen wie penna 
infatigabili oder mit Synonymen zu solvi wie deficere oder defatigari. 
 
Verse 9–12 (Seite 7f.) 
 
Latius regnes, avidum domando 
 
Spiritum, quam si Libyam remotis 
 
Gadibus iungas, et uterque Poenus 
Serviat uni. 

Weiter herrschst du, wenn die Gier du 
bezwungen 
im Herzen, als wenn du Libyen mit dem 
entfernten 
Gades verbändest, und beide Puniervölker 
fronten einem Gebieter. 
 

Auch hier begnügt sich Birr mit einigen knappen Textvergleichen, um die Semantik einzelner 
Wörter zu verdeutlichen: spiritum wird mit Verweis auf Sermones 2, 3, 310 als 
Größenwahnsinn erläutert; uterque Poenus erklärt sich durch die vorhergehenden 
geographischen Begriffe Libya und Gades selbst (S. 8).  
 
Verse 13–16 (Seite 8) 
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Crescit, indulgens sibi, dirus hydrops, 
 
Nec sitim pellit, nisi causa morbi 
 
Fugerit venis et aquosus albo 
 
Corpore languor. 
 

Zunimmt, gibt sie selbst sich nach, die 
schlimme Wassersucht, 
nicht weicht der Durst, ist nicht der Keim der 
Krankheit  
geschwunden aus den Adern und schwammig 
aus dem bleichen 
Leibe die Schlaffheit. 
 

Birr befasst sich hier ausschließlich mit dem Wort hydrops, das viele Ausleger für eine 
befremdliche Metonymie halten: Der Begriff sei statt der Person, die an dieser Krankheit 
leidet, verwendet. Viele Beispiele aus den Schriften des Hippokrates in der Sammlung von 
Anutius Foesius (1528‒1595) zeigen jedoch, dass im Griechischen der Begriff auch direkt 
den an Wassersucht Leidenden bezeichnet.  
 
Verse 17‒24 (Seiten 8‒12) 
 
Redditum Cyri solio Phrahatem, 
 
Dissidens plebi, numero beatorum 
 
Eximit virtus; populumque falsis 
 
Dedocet uti 
Vocibus, regnum et diadema tutum 
 
Deferens uni, propriamque laurum, 
 
Quisquis ingentes oculo irretorto 
 
Spectat acervos. 

Wieder eingesetzt auf des Kyros Thron ward 
Phraates, 
doch anderen Sinns als die Menge hat ihn aus 
der Zahl der Beglückten 
ausgeschlossen die Tugend, sie hat das Volk 
verkehrt 
nicht länger zu brauchen gelehrt 
diesen Namen: Königsherrschaft und Krone 
in Sicherheit 
überträgt sie einzig samt gebührendem 
Lorbeer dem, 
der da, seien sie noch so gewaltig, 
ungerührten Blickes 
mustert die Schätze. 
 

Gegen die Auffassung des Glareanus, statt des Namens Phrahates müsse Phraortes gelesen 
werden, bestätigt Birr die Variante Phrahates und führt eine ganze Heerschar griechischer 
und lateinischer antiker Autoren von Plutarch über Tacitus und Justin bis zu Priscian als 
Beleg an, bei denen von einem Phraates oder Phrahates die Rede ist. Ausführlich erzählt Birr 
dann die Geschichte jenes Phraates: die Usurpation des Partherthrones durch Ermordung 
seiner zahlreichen Verwandtschaft, Sturz und Wiedereinsetzung vor der Schlacht bei Actium, 
die Rückgabe der Feldzeichen des Crassus an Augustus, schließlich sein Tod im Zuge einer 
Intrige seiner Gattin, die ihn tötete, um den gemeinsamen Sohn an die Macht zu bringen, so 
dass er am Ende dem gleichen Verbrechen zum Opfer fiel, mit dem er selbst einst den Thron 
an sich brachte. Die Beziehungen zwischen Phraates und den Römern dokumentiert Birr mit 
der wörtlich zitierten Stelle aus den Epistulae des Horaz, 1, 12, 26‒28 – Phraates hat sich 
Tiberius nach dessen Sieg in Armenien demütig unterworfen – sowie mit Verweisen auf 
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Sueton (Augustus und Tiberius), Tacitus (Annalen) und Josephus (Antiquitates), wonach er 
von den Römern als rex und amicus anerkannt war (S. 9f.).  
Die Verse 18 (numero beatorum) bis 21 (vocibus) klärt Birr nach einem kurzen Verweis auf 
die Diskussion der Kommentatoren, ob statt beatorum das, wie er meint, unschöne und 
ungewöhnliche synkopische beatum gelesen werden könne, mit einem längeren Zitat aus dem 
Horazkommentar von Lambinus: Die Tugend schließe Phraates aus der Schar der beati aus 
und gewöhne dem unkundigen Volk, das Könige und Dynasten gerade als einzige für 
glücklich hält, genau dies ab, indem sie – und hier greife Lambinus auf die folgenden Verse 
vor – allein den Verächter materiellen Besitzes als glücklich beurteilt (S. 10).  
Birr führt diese gedankliche Linie fort, indem er die nachfolgenden Begriffe regnum, diadema 
und laurus als poetische Umschreibung und insofern metaphorisch für ‚dauerhaftes Glück‘ 
deutet; jegliche gegenteilige Auffassung zeuge, so Birr, von kompletter Unkenntnis der 
antiken Philosophie. Als Belegstelle für eine entsprechende Verwendung von rex dient 
Terenz, Phormio 1, 2, 20 mit dem Kommentar von Donat. Entsprechend deutet Birr laurum 
propriam als laurum perpetuam (ebd.). 
Lang und umfassend widmet sich Birr einem letzten ‚zu lösenden Knoten‘, der Bedeutung der 
Wendung irretortis oculis spectare, die Horaz am Schluss der Ode verwendet. Von den 
zahlreichen Fehldeutungen dieser Stelle wird am ausführlichsten Lambinus diskutiert, der hier 
das lateinische Äquivalent zum griechischen ἀσκαρδαμυκτίν βλέπειν (blicken, ohne zu 
blinzeln) gesehen hat. Die Wirkungsgeschichte dieser – aus seiner Sicht – sprachlichen 
Fehldeutung belegt der Kommentar von Konrad Rittershausen (1560‒1613) zu einer 
sprachlich ähnlichen Oppian-Stelle: Rittershausen gibt diese lateinisch mit irretortis oculis 
wieder und verweist mit der Randglosse Exemplo Horatii explizit auf die hier erörterte Stelle. 
Die korrekte lateinische Übersetzung der griechischen Wendung lautet aber, so Birr, eher 
oculus non nictantibus oder inconniventibus, da dem griechischen σκαρδαμυσσείν das 
lateinische connevere (die Augen schließen) entspricht (S. 11).  
Als weiteren Fehlinterpreten der Stelle nennt Birr Johannes Clericus (1657‒1736), der in 
seiner Ars critica die horazische Phrase ebenfalls mit einer vermeintlich synonymen 
griechischen Wendung (ἀμεταστρεπτὶ βλέπειν) als ‚starres Schauen ohne wegzusehen‘ deutet – 
dem entspräche, so Birr, lateinisch oculis non conversis bzw. non deflexis – und meint, es 
gehe bei Horaz um Leute, die an Reichtümern vorübergehen, ohne sie eines Blickes zu 
würdigen (ebd.). 
Birr liefert nun seine eigene Deutung der Wendung oculo irretorto spectare acervos: Sie 
bezieht sich auf einen reichen und sehr habgierigen Mann, der mit unerfüllbarer Begierde auf 
seine Reichtümer schaut und von ihnen die Augen nicht lassen kann.  
Diese Deutung verknüpft Birr nun mit einer deferens betreffenden Konjektur zu einer 
Gesamtinterpretation der letzten Strophe der Ode: Statt deferens, das auf virtus bezogen ist, 
müsse deferentem gelesen und dieses Partizip auf populum bezogen werden. Die Tugend 
befreie also das Volk, das ‚Diadem, Krone und Lorbeer‘ als Symbole dauerhaften Glückes, 
nicht denen zuspricht, die mit geringem Besitz zufrieden ein glückliches Leben führen, 
sondern denen, die ihre Augen nicht von ihrem Besitz lassen können und diesem wie Sklaven 
dienen, von genau diesen falschen Begriffen und Vorstellungen. Als Parallelstellen dafür, 
dass Horaz der breiten Masse eine unkritische Bewunderung des Reichtums unterstellt hat, 
zitiert Birr Sermones 2, 3, 94 und verweist auf Epistulae 1, 1, den Brief an Maecenas, in dem 
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Horaz die stupide Bewunderung des Reichtums von Seiten der Quirites mit satirischem Spott 
geißelt.  
Auch für die contrariae voces von virtus und sapientia, die genau das Gegenteil lehren, führt 
Birr Belege aus den Werken des Horaz an: neben dem kurz erwähnten Brief Epistulae 2, 12 
die abschließend ausführlich zitierte Passage Carmina 4, 9, 45‒52. 
Birr legt mit seiner Dissertation eine detailgenaue philologische Analyse eines antiken 
poetischen Textes vor, mit der er seine Qualifikation für einen Lehrstuhl in der 
philosophischen Fakultät unterstreicht. Es geht ihm nicht nur um eine Erläuterung der 
zugrunde liegenden Horazode auf der Sprach- bzw. Sachebene, sondern um eine 
wissenschaftliche Leistung in doppelter Hinsicht: Zum einen setzt er sich kritisch mit der 
vorhandenen philologischen ‚Sekundärliteratur‘ zu der Ode auseinander und entwickelt 
daraus eine eigene Position in der Deutung einzelner Stellen; zum anderen ‒ und eng damit 
verbunden ‒ gelangt er über die Auseinandersetzung mit der Bedeutung einzelner Wörter zu 
eigenständigen Konjekturen und Emendationen des antiken Textes. Wenn man bedenkt, dass 
sich Birr für die Professur der Oratorik bewirbt, bei der eigentlich die Einübung der Studenten 
in die rednerische Praxis im Vordergrund stünde, so wird dieser grundlegende Aspekt des 
akademischen Unterrichts in dieser pro cathedra-Dissertation völlig beiseitegelassen. Birr 
scheint sich aber seiner Sache sicher gewesen zu sein, und er gelangte denn auch, wie bereits 
gesagt, ins Ternarium. Sein Scheitern war nicht dem Inhalt seiner Dissertation, sondern dem 
Losglück geschuldet. 
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