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Merian, Andreas (Präses), Merian, Friedrich (Respondent) 
Animadversiones Aeneidis Virgilianae prioribus VI. libris adspersae. Basel 1792. 
 
1. Titel  

 
 
2. Benutztes Exemplar: UB Basel: UN 201  

8 S.  

 

3. Weitere Exemplare: UB Basel: KiAr H III 47:71; ZB Zürich; SNB 

 
4. Bio-bibliographische Informationen 

4.1. Präses: Andreas Merian 

Andreas Merian wurde am 4. Juli 1772 in Basel geboren. Die Familie Merian hatte sich im 

15. Jahrhundert in Basel angesiedelt, 1498 dort das Bürgerrecht erworben und war 1532 

erstmals im Großen Rat, 1552 im Kleinen Rat vertreten. Mitglieder dieses Familienzweiges 

wirkten als Kupferstecher, Kaufleute, Handwerks- und Zunftmeister, Gelehrte, leitende 

städtische Beamte und Politiker. Matthaeus Merian der Ältere (1593‒1650) erwarb sich 
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internationalen Ruf durch seine Topographien und sein Theatrum Europaeum. Samuel Merian 

(1685‒1760) war Präsident des Kaufmännischen Direktoriums, Oberstzunftmeister und von 

1731 bis zu seinem Tod Bürgermeister der Stadt. Der Philosoph und Philologe Johann 

Bernhard Merian (1723‒1807) machte sich in Preußen um das Gymnasialwesen verdient. 

Andreas Merian gehörte der jüngeren Linie der Merians an, die auf Burkhard Merian 

(1518‒1562) zurückgeht, der 1553 in Basel das Bürgerrecht erwarb; er war der älteste Sohn 

seines gleichnamigen Vaters, des Juristen Andreas Merian (1742–1811), seit 1768 Sekretär 

der Städtischen Kanzlei, ab 1783 Stadtschreiber und 1790–1798 Oberstzunftmeister von 

Basel, und dessen Ehefrau Margaretha Iselin. Andreas Merian studierte ab 1785 an der 

philosophischen Fakultät der Universität Basel, erlangte dort 1789 den Magistertitel und 

setzte sein Studium an der juristischen Fakultät fort. 1792 bewarb er sich mit der hier 

besprochenen Dissertation an der philosophischen Fakultät erfolglos um den Lehrstuhl für 

Rhetorik. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Sekretär in der Basler Staatskanzlei und 

unternahm dann 1796 bis 1797 eine längere Studienreise nach England, Holland und Belgien. 

Im Zuge der Helvetischen Revolution verlor der Vater vorübergehend seine Ämter und ihm 

selbst sowie dem Vater wurde das Basler Bürgerrecht entzogen. Andreas Merian emigrierte 

nach Wien, trat 1802 in den diplomatischen Dienst Österreichs ein und war unter anderem in 

Regensburg, Prag und Dresden tätig. Zudem war er in dieser Zeit als Philologe tätig, unter 

anderem an einer Aeschylos-Edition beteiligt. 1813 wechselte er in den Dienst Russlands und 

wurde dort Staatsrat. Ab 1813 führte er den Adelstitel Baron von Merian. Ab 1816 wirkte er 

als russischer Diplomat in Paris. Er starb am 25. April 1828 in Batignolles bei Paris. 

 

Lit: DBA II 879, 11–15; NDB 17, 1994, S. 134f.; Matrikel Basel, Bd. 5, 1980, S. 400f., Nr. 

1879; HLS, Bd. 8, 2009, S. 468f.; Schweizerisches Geschlechterbuch X, 1955, S. 149–163, 

307f. 

 

4.2. Respondent: Friedrich Merian 

Friedrich Merian wurde am 11. Februar 1776 in Basel als Sohn des Antistes Emanuel Merian 

(1732–1818) geboren. Er studierte ab 1790 an der philosophischen Fakultät der Universität 

Basel und wurde dort 1792 Bakkalaureus. Im gleichen Jahr war er Respondent seines Bruders 

Emanuel bei dessen erfolgreicher Bewerbung um den Lehrstuhl für Rhetorik sowie des 

Andreas Merian bei dessen Dissertation im gleichen Bewerbungsverfahren. 1794 wurde er 

Magister artium der philosophischen Fakultät; zugleich studierte er an der theologischen 

Fakultät. Ab 1802 war er Diakon in Basel. Ab 1818 wirkte er als Mitglied des Basler 
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Erziehungsrates und gehörte zu den Inspektoren des Basler Gymnasiums. Er starb am 6. 

August 1851 in Basel. 

 

Lit.: DBA I 829, 140; Matrikel Basel, Bd. 5, 1980, S. 422, Nr. 1975 

 

5. Entstehungskontext 

Die vorliegende, am 18. Dezember 1792 von dem 16jährigen Respondenten Friedrich Merian 

unter dem Vorsitz des 20jährigen Präses Andreas Merian verteidigte Dissertation gehört zu 

den Probestücken, die im Wettbewerb um den in diesem Jahr freigewordenen 

Rhetoriklehrstuhl Johann Rudolf Buxtorfs (1747‒1831) verfasst wurden. In diesem 

Bewerbungsverfahren setzte sich letztlich Emanuel Merian, der Bruder von Andreas Merians 

Respondenten Friedrich Merian, durch. 

 

6. Struktur der Dissertation 

In dem in unterschiedlich großen Schrifttypen gestalteten, mit dem Kürzel „B.C.D.“ (Bono 

cum Deo) eingeleiteten Titelblatt stellt sich Andreas Merian als „PHIL. DOCT.“, d.h. mit 

seinem mit der Magisterprüfung erworbenen akademischen Grad vor. Der eigentliche Anlass 

der Disputation, die Vakanz des Lehrstuhls der Rhetorik (in Basel wurde zwischen dem 

Rhetorik- und dem Oratoriklehrstuhl unterschieden; ersterer widmete sich mehr der 

Redetheorie, letzterer eher der Redepraxis), wird im Titelblatt nicht genannt; die Dissertation 

hat aber gemäss dem Titelblatt die Funktion eines Probestücks („rhetorici speciminis loco“), 

d.h. der Grundlage einer Disputation zur Rhetorik. Genannt wird der 18. Dezember 1792 als 

Termin der Verteidigung der Dissertation. 

Die nachfolgende Seite enthält eine Widmung an Andreas Merian, den gleichnamigen Vater 

des Autors, der entsprechend seinen hohen in Basel wahrgenommenen Ämtern als ‚tribunus 

consulari potestate‘ und ‚pater patriae‘, also mit Amt- und Ehrentiteln, die ihre Wurzeln im 

augusteischen Prinzipat haben, vorgestellt wird. 

Titel- und Widmungseite sowie die erste Textseite werden gezählt, obwohl sie nicht paginiert 

sind. Die folgenden fünf Textseiten sind paginiert (S. 4‒8). Die geraden Seitenzahlen 

erscheinen links am linken oberen Rand, die ungeraden rechts oben. Sie bieten kurze 

Kommentare zu einzelnen Versen aus den ersten sechs Büchern von Vergils Aeneis. Jeweils 

mittig ist in der Form „AENEID. LIB. I“ das Buch der Aeneis angegeben. Linksbündig stehen 

die Versangaben; ein längerer Textabschnitt ist mit Versangabe und „sqq.“ gekennzeichnet. 
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Gelegentlich, aber nicht immer, wird der Vers oder ein Teil des Verses in kursiver Schrift 

lateinisch zitiert. Dahinter beginnt Merians lateinische Erläuterung.  

Die Auswahl der kommentierten Verse wirkt insgesamt etwas willkürlich und unsystematisch 

und lässt keine leitende philologische Fragestellung bzw. kein methodisches Konzept 

erkennen. An mehreren Stellen entsteht allerdings der Eindruck, dass es Merian darum geht, 

die Stilqualität Vergils als Dichter eines Epos gegen Kritik, die an einzelnen Versen geübt 

wird, zu verteidigen. 

Insgesamt werden 20 Stellen aus der Aeneis kommentiert: aus Buch I fünf Stellen, aus Buch 

II fünf Stellen, aus Buch III eine Stelle, aus Buch IV drei Stellen, aus Buch V vier Stellen, aus 

Buch VI zwei Stellen. 

Vor den Kommentaren findet sich eine persönlich gehaltene Einleitung des Autors, in der 

dieser doch den eigentlichen Anlass der Schrift, seine Bewerbung um den offenen 

Rhetoriklehrstuhl („vacante Rhetorica Cathedra nomen inter Clarissimos Candidatos profiteri 

ausus“) nennt und dann, verbunden mit einem Bescheidenheitstopos, seine Themenwahl 

begründet: Nach anfänglicher Unsicherheit, welchem Thema er sich zuwenden solle 

(„incertus de publicandi Speciminis argumento“), habe er sich für die Untersuchung der 

ersten sechs Bücher der Aeneis entschieden; aufgrund seiner limitierten Fähigkeiten („pro 

exili etiamnunc ingenii nostri facultate“) habe er es sich aber nicht zum Ziel gesetzt, das 

vorzügliche Kunstwerk des Dichters insgesamt zu erforschen („haud nobiliora magis Poëtae 

consectaturus artificia“), sondern lediglich einige wenige Stellen zu erörtern. 

 

7. Argumentationsgang 

Da die Dissertation lediglich einzelne voneinander getrennte Textstellen kommentiert, lässt 

sich kein übergreifender Argumentationszusammenhang feststellen. Anhand von drei 

Beispielen zeige ich, was für Merians Kommentierung und ihre Intention typisch zu sein 

scheint. 

1. Buch I, Vers 118‒119 a: Apparent rari nantes in gurgite vasto // Arma virum (Vereinzelt 

sieht man schwimmende Menschen im tobenden Meer // und die Waffen der Männer). 

Kontext: Göttin Juno lässt, um die nach der Zerstörung Trojas über das Meer fahrenden 

Trojaner zu vernichten, den Windgott Äolos einen Sturm entfachen, in dem die Trojaner 

Schiffbruch erleiden. 

Gebildete Männer könnten diese Stelle als der elegantia Vergils nicht angemessen bewerten, 

wenn sie arma wörtlich als auf dem Meer schwimmende Waffen interpretieren. Merian löst 

das Problem, indem er annimmt, arma virum stehe für viri armati, gemeint seien also nicht 
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Waffen im eigentlichen Sinne, sondern Männer in Waffen. Vergil verwendet laut Merian an 

dieser Stelle also höchst kunstvoll eine Figur der antiken Rhetorik, das pros to 

semainomenon, das man wohl am ehesten mit dem lateinischen Terminus Antonomasie – ein 

Personenbegriff wird durch ein herausragendes Charakteristikum der Person / Personen 

ersetzt – oder allgemein als Metonymie beschreiben kann. Als homerische Parallele zieht er 

dann noch Il. XI, 689 (alternative Verszählung: 691) heran, wo ‚die Gewalt des Herakles‘ 

seine Gegner schwächt. Ein Selbstzitat Vergils (vgl. Beginn der Aeneis) zieht Merian nicht in 

Betracht. 

 

2. Buch II, Beginn. Kontext: Der schiffbrüchige Aeneas und seine Mannschaft sind nach dem 

Seesturm an der Küste Nordafrikas gestrandet und wurden von Dido, der Königin Karthagos, 

in ihren Palast aufgenommen. Aufgefordert von Dido, beginnt Aeneas nun eine rückblickende 

Erzählung seiner Erlebnisse, insbesondere der Zerstörung Karthagos durch das Heer der 

Griechen und seiner Irrfahrten auf dem Meer. 

Auch hier setzt sich Merian mit einer möglichen Kritik an der Dichtkunst Vergil auseinander, 

nämlich dass eine solche umfangreiche Schilderung (prolixa narratio) – man könnte 

ergänzen: Wie sie eben entsteht, wenn nicht ein (epischer) Erzähler gleichsam mit dem Blick 

von außen einen komplexen Ereigniszusammenhang in einem strukturiert und konzise 

gestalteten narrativen Text wiedergibt, sondern einer der Beteiligten aus persönlicher 

Perspektive selbst erlebte Geschehnisse schildert – in einem Epos nicht gattungsgemäß ist. 

Merian setzt diesem Vorwurf die Feststellung entgegen, die nun beginnende lange Erzählung 

des Aeneas entspreche der Gattungsnorm des Epos („haud praeter epici carminis ingenium“), 

und stützt dies sofort mit einem Verweis auf die ähnlich umfangreiche – und in gleicher 

Weise zurückliegende Erlebnisse schildernde – Rede des Odysseus am Hof des Alkinoos in 

Buch IX der Odyssee („nihilo quippe contracta magis Ulyssis ad Alcinoi domum oratione“).  

Anschließend analysiert Merian den Beginn der Rede (Vers 3 bis 12 – mit Vers 13 setzt dann 

die eigentliche Erzählung, beginnend mit dem Bau des Trojanischen Pferdes, ein) und 

erläutert die narrative Struktur hinter diesen Versen. Er beschreibt die stark emotional 

bestimmte Interaktion zwischen Dido und Aeneas, die an diesen formal ja monologischen 

Versen deutlich wird: Aeneas bringt seinen Schmerz zum Ausdruck (Vers 3), der in seinen 

Erlebnissen begründet ist und aus dem heraus er sich zunächst weigert, darüber zu erzählen 

(Vers 5 – 8 a). Dido drängt aber so sehr auf den Bericht (Vers 10f.), dass Aeneas damit 

beginnt, obwohl er nochmals nachdrücklich auf seine Gefühlslage hinweist (Vers 12). 
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Merian konzentriert sich bei seiner Analyse weniger auf philologische Aspekte einzelner 

Textstellen, Wörter und Redewendungen, sondern auf die narrative Struktur eines zwar 

kurzen, aber doch in sich geschlossenen und mehrere Verse umfassenden 

Textzusammenhangs. Die Interaktion von Aeneas und Dido werde dadurch sichtbar, dass 

neben dem sprechenden Aeneas auch die zuhörende Dido als handelnde Person auftrete. 

Merian weist den narrativen Charakter dieses Redeabschnitts nach und legitimiert dessen 

Vorhandensein in einem Epos. Der Abschnitt ist, so Merian abschließend, eine graphica 

narratio.  

 

3. Buch IV, Vers 9. Kontext: Aeneas' Erzählung seiner Leiden und Irrfahrten hat großen 

Eindruck auf Dido gemacht; durch Venus' und Amors Einwirken hat sie sich gar in Aeneas 

verliebt. Sie ist aber durch den Treueschwur an ihren verstorbenen Ehemann Sychaeus 

gebunden. In dieser Situation innerer Verwirrung sucht sie das Gespräch mit ihrer Schwester 

Anna. 

Anhand von Vers 9, in dem Dido ihrer Schwester von schrecklichen Traumbildern erzählt, die 

sie erlebt („quae me suspensam insomnia terrent“), nimmt Merian die gesamte nachfolgende 

Rede Didos (bis Vers 29) in den Blick. Er zeigt dabei, in welcher Weise die Gestaltung der 

Rede Didos ambivalente Gefühle deutlich werden lässt, wobei er diese Ambivalenz durch den 

einleitenden Hinweis unterstreicht, dass sich nachfolgend der erste und dritte sowie der zweite 

und vierte Versblock entsprechen: Die Art, wie sie Aeneas lobt, verrät, dass sie in ihn verliebt 

ist – zumindest, dass sie für diese Liebe ‚offen‘ ist (sie lobt ihn stärker „quam laudatura fuerat 

amori insuperabilis“, Vers 10‒14). Nachfolgend zählt sie die Gegenargumente auf, ohne dass 

diese an ihrer Gefühlslage wirklich etwas ändern („Dissuasionis argumenta, parum licet 

animum adversura, enumerat“, Vers 15‒19) – mit dem Begriff dissuasionis argumenta, der 

aus der Rhetorik stammt, deutet Merian eine rationale Ebene an, die der emotionalen, d.h. 

Didos Verliebtheit in Aeneas, entgegensteht, aber nichts gegen diese ausrichten kann. Es folgt 

ein erneutes Bekenntnis ihrer Liebe zu Aeneas (Vers 20‒23) sowie die Selbstverfluchung, 

wenn sie der Liebe zu Aeneas nachgibt und ihren Treueid für Sychaeus verrät. 

Merian beschreibt nun mit dem Zitat der ersten zwei Verse des Buches („At regina gravi 

iamdudum saucia cura // vulnus alit venis et caeco carpitur igni“) und der Formulierung 

‚animus aegrotus‘ zusammenfassend die innere Situation Didos und begründet damit, wie es 

Anna mit ihrer nachfolgenden Argumentation gelingen konnte, Didos Widerstand gegen ihre 

Liebe zu Aeneas zu überwinden: „Quibus illecebris incensum Didonis animum inflammavit 

amore“. 
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Auch hier haben wir wieder eine sehr subtile Interpretation eines Textabschnitts – auch hier 

wieder Teil einer Rede, diesmal in dialogischem Kontext – vor uns, den Merian hinsichtlich 

seiner emotionalen Hintergründe und der Interaktion der beteiligten Personen interpretiert. 

Wenn er einleitend in diesen Abschnitt von einer „elegantissima oratio, qua Didonis affectus 

mirifice exprimitur“ spricht, wird deutlich, dass Merian auch hier in der narrativen Gestaltung 

die besondere poetische Qualität des Textes sieht. 

Durch Interpretation wird die ästhetische Qualität der antiken Texte gewürdigt. Merian stützt 

sich an einigen Stellen in seiner Interpretation des jeweiligen Verses auf Beobachtungen 

frühneuzeitlicher Philologen wie Julius Cäsar Scaliger (1484–1558) sowie den Göttinger 

Christian Gottlob Heyne (1729–1812) und zieht zu Aeneis I, 127 als christlichen 

Vergleichstext Joseph Addisons (1672–1719) Campaign (Verse 285–290) heran (S. 4). 

 

8. Bibliographie der wichtigsten Referenztexte  

Homer: Ilias. 

Homer: Odyssee. 

Lukrez: De rerum natura. 

Ovid: Ars amatoria. 

Ovid: Metamorphoses. 

Servius: In Vergilii carmina commentarii. 

Vergil: Georgica. 
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