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Anti ^Wahrheiten.

Im zweiten Heft des A«ci ? Hoffmann.

1) v^eile 4 heißt es : „Man versichert

„mich, Ihr viertes Heft sei voll Bitterkeiten ge«

„gen mich gewesen ; Sie hatten aber diese Bogen

„vor einer kurzen Zeit nmdru^en lassen."

Wer das versichert hat, war sehr schlecht be

richtet. Ich habe nicht für nöthig befunden, die

Ausfälle des Verfassers deö Anti-Hoffmann mit

Bitterkeiten zu erwiedern, denn sie verdienen

nicht, daß man sich eine bittre Viertelstunde dar

über macht; und da keine solche Bitterkeiten ge

schrieben waren, so konnten sie nicht gedrukt, und

noch weniger umgedrukr werden.

2) Auf der nämlichen Seite wird Herr Buch

händler Härtel als Verbreiter eines gewissen Zei

tungsartikels genannt, und mit einer schamlosen

ZSitterkeit hinzugesezt: dieses Verfahren sei

Hoffmannisch.

Herr Harte! betheuert: daß. die Beschuldi«

gunL falsch sei; — und ich wußte von dem ganzen

Vorgange nichts, als bis ich ihn im Anti«Hofs-

mann gedrukt las. Also ist diese Beschuldigung

eigentlich Anti- Hoffmannisch und »» Alpin,

gerisch.

3) Sei-
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z) Seite 28 heißt es : „Herr Professor Hoff«

„mann war (denn die Illuminaten hatten ihn auf-

„genommen) in der römischen Kirche (Wien muri

„de Rom genannt) und hieß S. Sulpitius."

Ich warnieIllumlnar, weder in

der römischen noch in einer andern Kirche. Man

wollte mich, bald nach meiner Freimaureraufnah-

me, in den Illuminatenorden hineinziehen, und

machte mich wirklich schon den ersten Revers aus

stellen. Ein glükliches Ohngefahr rettete mich

von der schon festgesezten Aufnahme. Man hielt

dies von meiner Seite für eine strafliche Nichtach

tung des Ordens, und war sehr unzufrieden mit

mir. Ein sehr rechtschaffener Mann, den ich im

mer noch in diesem Falle für meinen Schutzengel

erkenne, hatte mir das grauenerwekkende Siftem

dieses Ordens entwikkelt. Dies schrekte mich ab,

einen solchen gefährlichen Schritt zu thun. Nach

der Schilderung, welche jener edle und weise

Mann von dem Ordenszwek machte, wär ich schon

damals elzerein Heide, als ein Illuminat zu wer

den entschlossen gewesen. In der Folge verlohr

ich den Murh noch mehr. — Ich fordre alle re«

fpektiven Illuminarenkirchen zu Rom Corinth,

Athen und in allen etwaigen ?an?6«/ I»/ck/km»

auf, meine Aufnahmein den Illuminatenorden ak

tenmäßig darzuthun ! ! ! Oder nimmt man etwa

in diesen Orden auf, ohne daß der Aufzunehmende

dabei
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dabeizusein braucht ? -» Es scheint so, wenn es

wahr sein sollte, daß man mir sogar schon den Or

densnamen S. Sulpitius beigelegt hätte.

4) Auf eben dieser Seite wird gesagt : „Man

„versicherte mich, er sei auch Mitglied der dem»

„schen Union gewesen, und habe Alles ange

wandtViocesan in Ungarn zu werden."

Schon oben habe ich erklärt, daß ich zur deut

schen Union angeworben wqrde; das heißt: Man

schikte mir einen Ginladungsbrief und mehrere

zur Sache gehörige Papiere. Ich habe Nichts

angewandt, Didcesan in Ungarn zu werden, denn

ich merkte gleich Anfangs Unrach in der Sache ;

schrieb mehrmalen um bestimmte Aufschlüsse an

dieHerren XXIIer, erhielt aberimmer unbestimm

te Antworten ; betrachtete sehr bald das ganze

Geschäft als eine Beukelschnejderei ; trat aus aller

Verbindung zurük, und habe, so sehr man mir auch

anlag, nirgend einen Proseliten angeworben.

Vielmehr war es mein Bemühen, die Union über

all in ihrem wahren Lichte darzustellen, und dage

gen zu warnen. Das thut aber schwerlich Ie

mand, der AI! es anwendet, um in irgend einer

Zunftein obrigkeitliches Amtzu erhalten.

Diese Anti«Wahrheiten find etwas stark;

darum glaubte ich sie berichtigen zu müssen ; denn

der Anti'Hoffmann kommt doch, seitdem derbe-

rühmte
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lähmte Straßburger Kurier sehr rühmlich davon

gesprochen hat, sehr weil in der Welt herum ; und

ich wüßte nickt, warum ich mich so allgemein nach

Straßburger-Art (der besagte Straß

durger Kurier nennt mich im z8iien Stük, Seite

2z2 ganz kek einen gewissen Professor und ei

nen Seins ves Lichts, der Unkraut auszustreuen

sucht, und dagegen den Herrn von Alringer einen

berühmten Dichter, welcher durch, großes

Aufsehen machende, Schriften mein Unkraut

nichtwuczel fassen laßt) sollte verläumden lassen.

/ Die übrigen Anti-Wahrheiten, Anti«Höflich-

Zeiten, Anti-Bescheidenheiten, Anti«Klugheiten :c.

^c. :c. des Anti?Hoffmann verdienen nicht, daß ein

vernünftiger Mann ein Wort darüber verlieh«.

Ich erinnre mich in Börgers Gedichten einer gu

ten Lehre:

„Es gieng, was Ernstes zu bestellen,

„Ein Wandrer seinen stillen Gang,

„Als auf ihn los ein Hund , mit Vellen,

i '„Und Rasseln dieler Halsband sch e l l em

„Aus einer Pfennigschenke sprang.

. „Er, ohne Scok und Scein zu heben,

„«och sonst sich mir ihm abzugeben,

„Hub ruhig weiter Fuß und Stab,

„Und Klistlaf ließ von Lärmen ab."

„Dies Fabelchen führt Gold im Munde.

»Weicht aus dem Rezensentenhunde !




