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Petron am Hof zu Hannover im Jahr 1702
mit einem Nachwort über J. Bernaya.
·Iu den ausgewählten Briefen von Leibnitz, welohe IGH. Feder
hel'ausgegeben hat (oommercii epiatolici Leibnitiani typis nondum
vulgati selecta specimina, Hannover 1805), befindet sich am SchILlSS
ein Thei! der Correspondenl'l, welche der bel'öhmte Mann mit der
Prinllessin Luise von Hohenzollern gewechselt hat. Der erste
dieser Briefe, datirt Hannover 25. I~'ebr. 1702, liefert der kranken
Priul'lE!sain einen Bericht über d('n dortigen Carneval, an dem die
Königin in Primasen damals Theil nahm und nicht wenig Gefallen
hatte, auf der Königin ausdrücklichen Befehl, welcher mit dem
Gout der Prinl'lessin übereinkam, wie diese in ihrer Antwort aus
Hechingen 5. April mit Dank fül' Leibnitzens angenehme Beschreibung versichert. Der Bericht thut Erwähnung der Masken
und Bälle, des Spiels und der Komödie, welche eimmder ablösten,
des Wechsels der Vergnügungen, unel schildert dann eingehend
einen Mimus, der für den PlliIologen sei es allgemein wegen des
Einflusses del'halbverstanden(Jll Ant.ika auf Geschmack und Neigung
jener höohsten Gesellschaft, sei es speeiell verglichen mit dem Original, das bald genau wiedergegeben bald stark romantisch ausgefiihrt und umgebildet erscheint, ein eigenthümliches Interesse bat.
Leibnitz schreibt darüber S. 466 ff. :
On fitul1 festin dernll'lremant a 111. Romaine, qui davoit representer celni du 0l:1h1bre Trimaleion, dont Patrone a fait 1110 descript.ion. L6 Trimalcion moderne atoit Mr. la Rangrave, et SB.
famme Fortunata etoit representee par Mdelle de Poelnitz qui disposoit toutes choaes, comme l'ancienne Fortunata dans la maison
de son Trimaleion. IJ y. avoit des lits pour les convies. dont les
principaux etoiellt 111. Reine, Monseigr. l'Electeur et Msgr. 1a duc
Ernesta Auguste. Mais Madame l'Electrioe, Msg1'. le Duc da Zell
et d'autl'es priucipautes n'y vinrel1t que pour voir. On voyoit les
trophees d'llrmes de Trimalcion, c'etoieut des bonteillesvuidees.
Il y avoit aussi quantite de devises qui marquoient ses belles qualiMo, sur tout son courage et son esprit. Lorsque les oonvies
enti'oient dans la oalle, un esclave crioit le pied droit devant. On
etoit deja place dans les lita, et Eumolpe recitoit 168 10Ullnges .en
vera du grand Trimaleion, lorsqn'il arriva lni meme, porte sur
une machine, pl'ecede des chasseul's, tamboura, musiciens, esclaves,
et tout cela faisoit bien du brnit. On ohantoit da vers a. Slt louange,
(lomme p. a.
A la cour comme a l'armee on connoit sa renomee.
Il ne cl'aint point les hazards ni de Bachus l1i de Mars.
Ses grandes actions de Pesoaret, de Vienne et d'antras lieux, et
particulierement Ia maniere dont i1 s'etoit plis pour ammolir le
coeur de Madame de Winzinguerode, (lomme Annibal lell rochers
des Alpes, etoient les sujets dea vers. En cette maniere ayant
fait plus d'une foill le tour de la saUe, comme en triomphe, il ae
pla\il\ sur son lit et se mit a mangel' et aboire, invitant lell oonviea fort gracieusement a I'imiter. Son ecuyer tranohant a'appel-
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10it Moneieur Gaupe, iUin que disant caupe il put l'appeller et aommandel' en meme tems. O'etoit commele Oarpus dans Petrone, A
qui 1e maHre disoit carpe, ce qui signifie autant que coupez. On
vit une poule dont les oeufs lorsqu'oll les ouvrit furent sur le
point d'etre jettes, car on c1'ut qu'il y avoit des poussins, mais
c'etoient des ortolans. Ozr,vit des petits enfants port.ant des pates, et des oiseaux s'envcllaut d'uu autre pate que les, chasseurs
reprirent. Dn alle portallt des olives et plusieurs autres figures
extraordinaires, qui diversifioient le festin et sUl'prenoient les spectateurs; le tout il. l'imitation de l'original 1'omain. Il y avoit meme
un Zodiaque avee des mets qui repondoient aux douze signes, et
Triinalcion se mit a debiter la-dessus une fort plaisante astrologie.
Fortllnata fut appellee pIusieurs fois aval1t que de se vouloir
mettre a table, car tout rouloit sur elle. Trimalciol1 etant en humeur de eracher el'Udition fit apporter la catalogua da sa bibliotheque burlesque, et a mesu1'e qu'on nommoit les livres en lisaut le
catalogue, il en disoit les heaux endroits, ou en faisoit la critique.
On ne hut que du Falerne, et Trimalcioll, qui p1'efere celui de
Hongriea. tout autra, se m/il1agea pourtant assez pour l'amour
des convies. Il est vrai, qu'a. l'egard de ses necessi16s il ne se
cont,raignit point. Car sa tl'ouvant presse, il sortit et rentra en
c/il'Elmonie. D'ailleurs un pot de chllmbre de grandeur enorme,ou
il auroit pu se noyer la nuit, le suivoit par tout. 11 'disoit que
c'etoit celui que Bachus avoit jette a. la !ete d'UD geallt pour le
terrasser dans la Gigantomachie, quand le grand Ellcelade voulut
escalader le cieI. Enfin contemplant so. feliciM et la vanite en
m~me tems des grandeurs de ce monde, il fit apporter et lire son
testament; ou il ordonnoit comme il vouloit ~tre enterre, et quel
monument on lui devoit dresser, et faisoit des legs, le tout d'une
maniare assez drole. II affranchit ses esclaves, qui pendant la leeture du testament faisoient des grhnaces et des exclamations lamentables. Mais dans le festin meme il donna Bur le champ 18
liberte A celui' qui s'nppelloit Bachus, faisant le fiel' da ce qu'il
avoit des dieux en sa puissance. L'esclave alla. prendre d'abord
'le chapeau, marque de la liber16. Lorsqua le maitre buvoit., ces
mllmes escl/>ves faisoient un bruit qui ressembloit au bruit ile canons, ou phltot au tonnerre de Jupiter, qui etoit da hon augure s'il
venoit de cote gauche. Mais au milieu de la rejouissance Ia deesse de la
disoorde y jetta une de ses pommes.Une querelle s'eleva entre TrimaIeion et Fortunata, illui jetta un verre, et on eut de Ja peine a las
accorder. On en vint pourtant a bout, le tout ,se termina le plus
agr/iablement du monde. La procession avec des corps de chasse,
tambours, instruments de musique et chants, finit comme elle avoit
comrilence. Et pour ne rien dil'e de Fortunata, on peut dire que
Trimaleion s'est surpasse lui-meme. Je voudrois qu'on en fit une
deseription plus compiete pour rejouir V. A. S. Pour moi j'ai vonIu
me servir de cette oeeasion il. fin da marquer etc.
Wenn dem geehrten Leser diese Mittheilung aus vergangenen
;leiten angenehm oder nützlich scheint, so möge' er zugleich er"
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fahren, dass die A~regung dazu von einem Ma.nne kam, den Belesenheit, Geist llu4 GescHmack zu einem Urtheil über philologische
Fragen wie kaum einen Andern befähigten, der abgesehen von dem
Ehrenplatz, den er in der Geschichte unsrer Wissenschaft behaupten
wird,u m diese Zeitsohrift b6;sollders grosBe Verdienste siclierworben
Illl.t, nicht allein durch die in\qerselbeu gedruckten Beiträge, gellaltreiche eindringliche anziehende Abhandlungen vornehmlich aus früheren Jahren, und feine treffende Monita die, er gerne ohne seinen
Namen ausgehen liess, sondern durch seioehervorragende netheiligung an der Redaction, von der Ruch' der Titel mehrerer
Hände des Moseums Zeuguiss ablegt, mit und neben Ritschl und
Welcker, und durch seine stäte Fürsorge für das wissenschaftliclle
Gedeihen des von ihm miterzogenen Kindes, die sich bis in seine letzten
Tage durch wohl bedachte Rathschläge und wohlwollende Censur zu
erkennen gab. Ja c 0 bB ern a y s starb am 26. Mai,'keine Sechzig alt, '
ganz unerwartet, wenn auch zwischen Lehen und Tod mehrere
Tage der Bewusstlosigkeit und Auflösung. lagen, kaum. hatte er
für seinen< Phokion', mit dem er eben die Freunde beschenkt, noch
ein Wort des Danks entgegen nehmen können. Nicht mit allen
Wegen und Mitteln der heutigen Philologie war er einverstanden,
von den letzten Decennieu leukteer den Blick lieber zurück zu
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, zu Heroen wie Scaliger und
Casaubonl1s, seine Aeusserungen über die jungeSpl'&chwisseuschaft
und einige andere Theile des Gehiets das uns beiden angelegen war
und das er.i n peripatetischen Gesprächen zu behandeln liebte, entsprachen nicht, den jetzt giltigen oder meinen Anschauungen; aber
ein grosser Kenner uud. ein·!{enner des Grossen, getränkt aus den
adolsten Quellen des Alterthums, bewandert in der Literatur moderner Völker, gewaltig unter den Mitf01'schenden und ein würdevoller Tyrann dei' <Mih'edenden' von sebr weitem und sehr scharfem
Blick, weise und gerecht und frei von vielen Bandeu, mit welohen
äusseres Leben oder eigene GelÜste bestricken und das Drilleil der
Macbthaber anch in wissenschaftlichen Dingen gefangen nehmen,
wog dieser l!~ine mehr als Hunderte. o~y.Ot f,l$J'E/V 06i. 'tov y.altu~
lit:dftl,wJiu. pflegte er zu citiren, Haus und Universität wal'fm ihm
Eins fast im strengsten Wortsinne, das Weichbild Bonns hatte er
seit 10 Jahren nicht verlassen (letztmals zu einem Besuch von
Johannes Brandis in dessen nahe gelegener Villa am Rhein); der
Einsamkeit ergehen, las und bedachte er unelldlicll viel, sinnend
und l'atllOnd üher Politik und Judenthum, Philosophie und golehrte
Welt, den Geist spannenll ohne Nl\Ohlass bis das Hirn tädtlich
gesohlagen ward. Ein gut Theil seiner Oikonomia betraf dieS
MÜsE>um, so stehe dOQn hier auoh dies Gedenkzeichen für ihn in
Schüler, Collagen
Dankbarkeit und. Wehmuth gesetzt von
F. B.
und Freunde.
Verantwortlicher Redacteur: Bermann Rau in Bonn,
Unlvoraitlf.A..Buohdruckerei Ton C&rI Georgi in Bonn.
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