
 

Gaál Bernadett 
Leopold Alois Hoffmann életrajza 1792-ből1 

 
A XVIII. század második felének történelmével foglalkozó kutatók előtt is-
mertek egy névtelen szerző tollából származó, 1790-ben megjelent Babel és 
Ninive című röpiratok. A Babel a magyar nemesség és az osztrák udvar kap-
csolatát elemezte, míg a Ninive kemény kritikával illette a magyar kiváltságos 
rendet, óriási felháborodást váltva ki ezzel az akkori magyar nemesi társada-
lom körében. Ezek a brosúrák Leopold Alois Hoff-mann-nak (1760–1806) 
vélhetően császári kérésre megírt munkái, melyek Magyarországon a legismer-
tebb írásai. Az itt közölt, eredetileg kéziratos forrás egy korabeli szerző2 tollá-
ból származó Hoffmann-életrajz, amely nem teljes, hiszen 1792-ben készült. 

Az életrajzi kézirat Bécsben, a Haus-, Hof- und Staatsarchivban található 
V[ertrauliche] A[kten] Fasz. 38 jelzés alatt.3 A forrás egyes részleteit Denis 
Silagi közölte egyik könyvének függelékében,4 valamint több szerző is hivat-
kozott a forrásra.5 Itt a kézirat teljes szövege olvasható.  

A forrás közlését egyrészt azért tartom fontosnak, mert olyan emberről van 
szó, aki már a kortársak körében is indulatokat váltott ki.6 A Hoffmann-nal 
szembeni ellenszenv a magatartásában bekövetkezett éles váltásnak tulajdonít-
ható. Egy kortárs úgy nyilatkozott Hoffmannról, hogy II. Lipót trónra kerülé-
sével „hátat fordított a jó dolgoknak, mert a rosszért jobban megfizették, em-
bereket rágalmazott, mert ezt várták el tőle.”7 Ezt a negatív megítélését 
erősítette egy anekdota is, mely szerint II. Lipót a következőket mondta róla: 
„A fickó egy szamár, tudom, de besúgóként szükségem lehet rá.”8 Olyan sze-
mélyről van szó tehát, akinek megítélése a mai napig nem egyértelmű. 

                                                
1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Bécsi Magyar Kulturális Intézetnek, valamint a Bécsi 

Magyar Történeti Intézetnek – különösen akkori igazgatójának, Ujváry Gábornak – munkám 
megírásához biztosított ösztöndíjukért. Külön szeretném megköszönni Fazekas István és Poór 
János segítségét. 

2 Az író Heinrich Joseph Watteroth (1757–1819), aki a bécsi egyetemen kötött ismeretséget 
Hofmann-nal. ECKERT, 1950. 48–59. Az életrajzot kísérő aktában őt nevezték meg szerzőként. 
Valószínű, hogy az irat egy II. Lipót megbízásából készült memorandum része volt. 

3 Jelenleg: Geschichte des Professors’ Hoffmann címmel ellátott iratcsomó mellékletei között 
található, melyet feltehetően II. Ferenc részére állítottak össze. 

4 SILAGI, 1961. 137–141. 
5 Főként azokra az írókra utalok, akik Hoffmann életével vagy életének egy szakaszával foglal-

koztak. FRIED, 1930.; LETTNER, 1988.; LUNZER-LINDHAUSEN, 1960. és VALJAVEC, 1959. 
6 A legismertebb tollváltás Hoffmann és Alxinger között zajlott. Alxinger munkája: Anti-

Hoffmann. Von-, zwei Stücke, Wien, in Comission bei Stahel, [1792.], de hasonlóan 
Alxingerhez, Huber is nagyon elítélte Hoffmann tevékenységét: Kann ein Sriftsteller wie L. A. 
H. auf die Stimmung der deutschen Völker Einfluß […].haben? Wien, 1792. Természetesen 
Hoffmann reagált ezekre a vádakra: An und über --, Alxinger und Huber. Eine wohlverdiente 
Rüge... Ch. p. Rehm, Wien, 1792. 

7 BRIEFE, 1799. 31. 
8 BEYTRAG, 1797. II. Lipót ezen kijelentése Hoffmannról ellentmondásos, egyrészt ha tisztában 

van a képességeivel, akkor miért alkalmazza, másrészt elképzelhetetlen, hogy nyilvánosan 
hangot adjon azon szándékának, hogy politikai céljainak eléréséért besúgókat foglalkoztat. 
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Másrészt 1784-ben Hoffmannt kinevezték a pesti egyetem német nyelv és 
irodalom professzorának. A II. József által kiadott, a német nyelv hivatalossá 
tételéről szóló nyelvrendelete hangsúlyosabbá tette a Hoffmann által betöltött 
professzori állást. Mivel a pesti egyetem levéltárának erre a korra vonatkozó 
anyagai megsemmisültek, Hoffmann életének e korszakára is információval 
szolgál ez az életrajz. 

 
1. 

Hofmman életrajza 
 

Hoffmann in Breslau und Prag 
 

Hoffmann lebte von seinen Kinderjahren an von seinem Talente, in Breslau 
fang er und studirte die Humaniora, und dann eine armseelige 
Schulphilosophie. Am Schluße seiner breslauischen Studien führte ihn Streben 
nach Unterhalt und einem besseren Geschike nach Prag. Hier traf er in einer 
Zeit wo sich die neue josephinische Ordnung der Dinge entwikelte. Er hatte 
sich einige Fertigkeit in Aufsätzen erworben. Die Gährung welche die 
Toleranz der Juden9 machte, bothen seiner Feder Stoff zu Brochuren10 an. Er 
diente in dieser Sache den Wünschen der Juden und dem Haße der Christen. 
Hoffmann muste essen folglich schreiben was Geld eintrug. Bei einer gut 
besetzten Tafel läst sich hierüeber gut moralisieren. 

 
In Wien 

 
Dann wollte er sich mit seiner Feder den berichtigten Schönfeld11 

vermiethen der ihn aber nicht annahm. Nun kam er nach Wien. Die Prager 
Predigerkritik12 wurde gleichsam die Mutter der Wiener. Hoffmann wurde der 
                                                
9 II. József 1782-ben Ausztriában, 1783-ban Magyarországon hirdette ki a zsidók helyzetét 

átfogóan szabályozó rendeletet. A zsidók számára lehetővé vált, hogy földet béreljenek, ipart 
űzzenek és – bizonyos megszorításokkal – a kereskedelmi tevékenységet is engedélyeztek 
számukra. A héber nyelvet csak a liturgia nyelveként használhatták. Szabályozták a zsidó ok-
tatást is. Zsidó nemzeti iskolák felállítását rendelték el, kikötve, hogy aki nem végezte el ezt 
az iskolát a rendelet kiadásától számított tíz éven belül, eltiltják az iparűzéstől, kereskede-
lemtől és földbérlettől. GONDA, 1992. 41–47. 

10 A XVIII. századi brosúra szó meghatározására több tudományág neves képviselője is kísérle-
tet tett, ezt gyűjtötte össze és értelmezte munkájában Hans-Joachim Jakob. JAKOB, 2001. 
Másrészt az 1780-as években rengeteg röpirat látott napvilágot a Habsburg Birodalomban, 
amelyet a kortársak II. Józsefnek az elődeihez képest kevésbé szigorú cenzúrarendeletének 
tulajdonítanak.  

11 Schönfeld, Johann Ferdinand Ritter von (1750–1821). Múzeumot alapított Prágában és II. 
József uralkodása alatt nyomdát is nyitott, mindkettőt átköltöztette Bécsbe az 1800-as évek 
elején. WURZBACH, 1863. 31. kötet, 152–157. 

12 Agid Chladek, a prágai egyetem teológiai fakultásának tanára hívta életre a főként prédikáci-
ók elemzésével foglalkozó folyóiratot 1782-ben. Geisel der Prediger címmel jelent meg az 
első négy szám, melynek kiadója Karl Guolfinger von Steinberg lett. Az ötödik számtól 
kezdve vette fel a Predigerkritik, herausgegeben von Ritter von Steinberg címet. Fél év után 
a lap népszerűsége csökkent, mert a teológiai kérdések kerültek túlsúlyba, amelyek a közem-
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Redacteur hievon und Swieten13 Protektor, Censor und Correkteur. Hoffmann 
autorisierte nur immer fort, studierte aber wenig oder gar nichts. Der 
Aventurier B. Gemmingen14 machte ihn zu seinem Haus und15 Secretair; 
dadurch wird er des Swietenischen und des Maurerschutzes sicherer. 

Die Pläne die Swieten mit Gemmingen hatte, wurden vereitelt, indem 
dieser Erzschurke und Betrüger sich immer mehr und mehr entwickelte 
Swieten und Spillmann wollten ihn bald zum Gubernator beim E[rz].H[erzog]. 
Franz16 bald zum Reichshofrat17 bald zum Vice Praesidenten18 der Studien 
Comm(ission)19 machen. 

Die Gräfin Thun20 nahm den wärmsten Theil an allen diesen Entwürfen. 
Joseph war auf seiner Hut, durchkreuzte alle, und Gemmingen betrog alle um 
Geld. Endlich ging der Ritter durch. 

 
Hoffmann in Pest 

 
Hoffmann erlebte bei ihm nicht das jüngste Gericht, wenn ich nicht irre, so 
bedienten sich seiner die Feinde Gemmingens um Nachrichte einzuziehen. Er 
wollte heiraten und ein Amt haben, nun man verhalf ihm zur Canzel der 
deutschen Literatur in Pest. Beweibt konnte er nun nicht mit 600 fl.21 leben. Er 

                                                                                                                 
ber számára sokszor érthetetlenek voltak. Ekkor kereste meg Schönfeld Hoffmannt, hogy egy 
Bécsben induló, hasonló témájú lap szerkesztésében vegyen részt. HOPPE, 1989. 69–72. 

13 Swieten, Gottfried Freiherr von (1734–1803). Követként dogozott, volt Brüsszelben, Párizs-
ban, Varsóban, Berlinben, de az oktatás különösen érdekelte, ezért 1776-ban hazatért Berlin-
ből, és a Hofbibliothek prefektusaként tevékenykedett Bécsben. 1781-ben a Studien- und 
Büchercensur-Hofkommission első emberének nevezték ki. Így nagy hatással bírt az oktatás-
ügyre. WURZBACH, 1863. 41. kötet, 50–53. 

14 Gemmingen, Otto Heinrich Freiherr von (1755–1836). Jogot tanult, majd diplomáciai tevé-
kenységet folytatott Mannheimben. 1782-ben jött Bécsbe, íróként dolgozott és csatlakozott a 
jozefinisták köréhez. Bécsi tartózkodása idején szabadkőműves páholyok munkájában vett 
részt. Alapítója volt a „Zur Beständigkeit” nevű páholynak, majd a „Zur gekrönten 
Hoffnung” nevű páholyhoz csatlakozott, végül a „Zur Wohltätigkeit” páholy tagja lett. 
WURZBACH, 1863. 5. kötet, 31. 

15 A Predigerkritik szerkesztését Schönfeld a csökkenő példányszámok miatt 1783-ban átadta 
Gemmingennek, Hoffmannt kárpótlásként Gemmigen magántitkárává tették, illetve az általa 
vezetett szabadkőműves páholy, a „Zur Wohltätigkeit” titkárává. HOPPE, 1989. 104–108.  

16 II. Ferenc (1768–1835), 1792. március 1-jén került trónra. 
17 I. Miksáig visszavezethető múlttal rendelkező, I. Ferdinánd alatt véglegesített udvari 

dicasterium, amely fennállása alatt végig birodalmi illetőségű maradt. FELLNER–
KRETSCHMAYER, 1907. 218–231. 

18 A bizottság elnökének helyettese. 
19 Ezt a bizottságot Zensur- und Studienhofkomission néven 1783-ban II. József hozta létre. 

Feladata az egyetemi, akadémiai, iskolai és a cenzúraügyek intézése, valamint a hasznos tu-
dományok felvirágoztatása volt. WALTER, 1950. 42–47. 

20 A felvilágosodás korában a szalonok szerepe mint a minden szervezett forma nélküli szabad 
eszmecsere színhelye, felértékelődött. A társalgásnak ez a módja Franciaországban virágzott 
fel, de Bécsben is volt néhány szalon. Az egyik legjelentősebb Maria Wilhelmine von Thun 
grófnőé, ahová Mozart is járt. IM HOF, 1995. 102. 

21 II. József 1784-ben helyezte Pestre az egyetemet. Ebben az évben szabályozta a tanári fizeté-
seket is. 1.000 forintot kapott a világi tanár, 500 forintot az egyházi, 300 forintot a szerzetes 
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muste also Speculationen, und oft auch Schulden machen. Schriftstellerei war 
seine Finanzquelle. In seiner Vorlesungen war er planlos. Kein Mensch wuste 
eigentl. was er lehrte. Es war ein Gemische so wie seine Kenntniße. Zuhörer 
hatte er wenige oder gar keine. Mit den Profeßoren lag er meistens in Hader. 
In der Freimaurerei22 suchte er seine Schütze und Parthei, fand aber zugleich 
seine Feinde und Gegenparthei. Sein Leben gleicht da einem beständigen 
Kriege. Die Abwechslungen der Friedschaften, Freündschaften, Trennungen 
und Wiederaussohnungen folgen schnell auf einander, in seinem Leben fehlt 
der feste Punkt des Mannes. Ein solches Betragen giebt nun schon vielen Stoff 
zu Angriffen auf seinen Charackter, der den Augen eines Unpartheiischen 
mehr Schwäche als Schlechtigkeit zeigt. Im Grunde hat er auch wirklich mehr 
von einem guten, als von einem bösen Menschen an sich. Er ist zwar ausserst 
zanksüchtig, fähig seine Feinde an Galgen zu bringen und üeber den Druck des 
Henkers zu triumphieren, aber auch fähig sich für seinen Freund auszuziehen. 
Der heftigste Feind kann ihn ohne viele Anstrengung zum Busenfreunde 
machen. 

Das Zunehmen der Gährungen in Ungarn erhöhte die Wichtigkeit der 
Polizeidienste.23 Gotthardi24 hatte die Geschiklichkeit eines Ausspähers aber 
nicht die Gabe die Resultate zu berichten. Hoffmann trath in gewißem 
Betrachte in seine Dienste; hiemit beginnt eine neue Periode seines Lebens. 
Der Haß, und die Frucht die gewöhnlich gegen diese Klasse von Beamten 
herrschen, fiel nun auch auf Hoffmann. Nun war er ein Miethling der 
geheimen Polizei, gehast von den Meisten, geachtet von Niemanden und nur 
unterstützt von jenen die ihn brauchten, Durch den Kanal der Polizei hatte er 
das Glück, S[einem].M[aiestät]. dem Kaiser bekannt zu werden. 

 
Hoffmanns Rückkehr nach Wien 

 
Wenige Menschen haben die Stärke der Seele, die Gnade ihres Monarchens zu 
haben, ohne ihr Gefühl zu verrathen. Hoffmann macht sich nun sehr 
geschäfftig, sieht sich aus dem Stande der Durftigkeit auf den Punkt 
schmeichelhafter Aussichten gehoben. Er wirf sich mit der Polizei ab verräth 

                                                                                                                 
és 600 forint járt a rendkívüli tanárnak, amelyhez maximum 200 forintot kaphatott az okató 
egyéb juttatások révén. SZENTPÉTERY, 1935. 242. 

22 Hoffmann Gemmingen révén lett tagja a „Zur Wohltätigkeit” páholynak, majd kapcsolatba 
került az illuminátusokkal. Amikor Pestre érkezett, a „Zur Großmuth” páholyhoz csatlako-
zott, ahonnan 1787-ben lépett ki. FRIED, 1930. 149–156., ABAFI, 1899. 5. Band, 189–199. 

23 1782-ben Anton Pergen vette át Alsó-Ausztriában a rendőrségi ügyek irányítását, aki Bécs-
ben kezdte meg következetes tevékenységét, teljesen átalakítva a szervezetet. Ugyanezt biro-
dalmi szinten is szerette volna megvalósítani, függetlenítve a rendőrséget minden egyéb hi-
vataltól. II. József kezdetben csak a titkosrendőrségi ügyeket bízta a rendőrségre, míg a többi 
feladatot az Udvari Kancellária látta el. 1790-re sikerült Pergennek a rendőrségnek az egész 
birodalom területére kiterjedő szervezetét kiépítenie, amely a legkisebb faluig elért. WALTER, 
1950. 53–63. és WALTER, 1927. 22–51. 

24 Rendőrfelügyelő volt Pesten, aki – tekintettel a politikai helyzetre és nyugtalanságra – besú-
góként tette magát hasznossá. FRIED, 1930. 172–173. 
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zu sehr seine Unabhängigkeit von ihr, mengt sich in die Wuchererische und 
andere Sachen, rühmt sich des Zuganges zum Throne und seines Einflußes. 
Dadurch legte er gleich anfänglich den Grund des Haßes, der sich schon von 
allen Seiten gegen ihn zu äußern begann. Sein Eifer dagegen gegen die 
Allerhöchste Person war aufrichtig und warm, aber die Außerung desselben 
meistentheils uebel angebracht. Unklug sehr unklug ist es, S.M. auf Unkosten 
von Josephs Namen zu erheben: ich für meinen Theil traue mir, ohne Verdacht 
einer blinden Vorliebe, Joseph den II. als einen Mann, der Verehrung 
verdienet, darzustellen, und zeigt sichs dann nicht täglich mehr, daß S.M. die 
nämlichen Feinde haben. Hoffmann kam ernst um Beförderung ein, stütze 
seine Bitte auf seinen Eifer für die Aufklärung: Joseph soll ihm gesagt haben. 
Blasen Sie mir etc. Wenn er als Professor auftritt, so macht er sich durch die 
sonderbarsten Vorlesungen bald zum Lehrer ohne Schüler durch die 
Herausgabe seiner monatlichen Vorlesungen (Philosophie des Lebens), und 
durch die armseelige Geschichte der Päbste25 zum Gegenstand des Gespöttes. 
Bei der Universitaet nimmt man ihn als einen Spion und hätte gerne seine 
Aufnahme in das Gremium verhindert.  

Zum Glück oder zum Unglück setzte mich B. Martini26 in die 
philosophische Facultaet, und sie war die Gelegenheit meiner Bekanntschaft 
mit ihm. 

 
Anfang meiner Bekanntschaft mit ihm 

 
Nach langer Ueberlegung wie ich mich gegen ihn benehmen sollte, dachte ich 
ihn zu benützen, Sachen in den Zusamkünften der Facultaet zu sagen, die S. 
M. hören sollten. Nach meinem Systeme konnte ich weder die Swietische noch 
die Martinische Parthei ergreiffen, ich stand also isolieret da, ich war bestimmt 
Sonnf. zufolgen und wußte die Kabalen. Um diese zu durchkreutzen, wollte 
ich mich des Hoffmanns bedienen. Da er keine Zuhörer hatte, so zeigte ich 
ihm nach gemachter Bekanntschaft daß er gewinnen würde, wenn er die 
Kanzel des Geschäfftstils erhielt, die ich nicht mit meinen Lehramte verbinden 
konnte. Er spähte dann meine Gesinnungen von der Allerhöchsten Person auf 
eine nicht ungeschickte Art aus. Kahm dann bald mit dem Vertrauen der 
projectierten Association. 

 
Anfang der Association 

 
Die einzige Klugheit, die er bei diesem Antrage beobachtete bestand darinn, 
daß er mich in der Meinung einige Zeit zu erhalten wuste, der erste Vertraute 

                                                
25 Geschichte der Päbste von Petrus bis Pius VI. 3 Teile. 1. Theil von Petrus bis Leo III. S. 

Hartl, Leipzig–Wien, 1786., 2. Theil von Stephanus IV. bis Urbanus II. Leipzig–Wien, 1791., 
3. Theil von Paskal II. bis Pius VI. Fortgesetzt von J. L. F. J. Rötzel, Wien, 1800. 

26 Martini, Karl Anton Freiherr von (1726–1800), államférfi és jogtudós. WURZBACH, 1863. 
33–36. 
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dieses Entwurfes zu seyn, ich zog Maier27 in die Sache. Auf der einen Seite 
hatte ich nun den leichtsinnigsten und auf der anderen Seite den größten 
Dubitantius. Der Friede zu Sistow28 hat gewiß nicht so viele Unterhandlungen 
gekostet als mir der Punkt, in welchem ich diese 2 Menschen vereinigen 
wollte, und mich auf das Land ziehen um die unangenehen Auftritte zu 
vermindern. 

 
Sein Benehmen in der Association 

 
Die schmeichelhaften Briefe des Lagusuis an Hoffmann machten es 
bedenklich, sich von ihm loszumachen, und seine leichtsinnigen Streiche 
machten es so schwer, mit ihm verbunden zu bleiben. Durch Combination und 
strenge Aufmerksamkeit beim Trunke entdeckte ich, daß mehrere Mitgenoßen 
schon in der Association eingeweihet waren Lungen von der ersten Classe, 
aventuriers, halbe und ganze Schurken wir den die löbliche Kompagnie 
ausgemacht haben. Ein Ehrenberg ein Zimmerl ein Reisinger ein Oliva, ein 
Weimar ein Seidel, ein Buchbinder Hartel zum Gott weiss wer alle. Es hätte 
nicht viel gefehlt, so wäre der R.R. Matt, Prandstetter und vielleicht alle ihre 
Spiesgesellen eingeweihet worden. Zu den Unbesonnenheiten seines 
Vertrauens kam nun das volle Benehmen gegen seine Vertrautgemachte. Das 
Gesindel wurde gleichsam in die Nothwendigkeit versetzt zu plaudern. Er 
machte einen wahren Despoten in nuce, mishandelte alle und zwang sie auf 
seine Art sogar, die Hoffnungen aufzugeben, die er ihnen gemacht hatte. Dann 
schimpfte er eben so sehr auf die Apostaten als er Sie vorher gelobt hatte. Es 
liegt mit einem Worte ein großes Register von Sottisen auf ihn. Die Folgen 
davon zeigen sich itzt ueberall. Ich habe ihm solche immer vorgehalten, sein 
Weib war oft die Zeuginn von meinen Strafpredigten. Sie wollen mir 
imponieren, war sein ewiger Vorwurf, mit welchem meine Zuredungen 
ablehnte; die er nun aber zu spät begreift. Auch ist es keinem Zweifel 
unterworfen, daß er sich oft so benahm, als wenn ihm die Macht der 
Monarchie zur Disposition stand. Ist es nun ein Wunder, daß alles gegen ihn in 
Bewegung gesetzet ist und zum Theile auch gegen jene die, mit ihm 
verflochten sind? 

 
Hoffmanns literarischer Werth29 

 

                                                
27 Josef Maier (1752–1814), filozófiát, jogot és természettudományokat tanult. Professzorként 

dolgozott a prágai és bécsi egyetemen. SCHWARZ, 1966. 119–120. 
28 Még a II. József által megkezdett török–osztrák háborút lezáró békét írták alá II. Lipót meg-

bízottai, gróf Eszterházy Ferenc és Herbert Rathkeal III. Szelim szultánnal 1791. augusztus 
4-én. II. Lipót lemondott a háborúban elfoglalt török területekről. BENDA, 1982. 2. kötet, 607. 

29 Hoffmann rengeteg röpiratot írt, valamint tanári állásai mellett folyóiratok szerkesztésével is 
foglalkozott. Műveinek legteljesebb bibliográfiáját Fried hozza a már említett tanulmányában. 
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Dazu kömmt nun noch seine Zeitschrift30 mit einem offenbaren Kriege 
gegen ausgemachte Grundsätze und die Aufklärung ueberhaupt. Man kann die 
Wahrheit vieler Grundsätze und Meinungen zugeben, deren Verbreitung 
schädlich in gewißen Umständen sein können, man muß dann nicht die 
Grundsätze angreiffen, man muß ihrer Verbreitung Maximen entgegensetzen. 
Denn nur widersprochene Wahrheiten erhalten ihre Festigkeit. Mit dem 
Charackter der Weisheit, die Allerhöchste Regierung ausgezeichnet, ist ein 
solcher Krieg unvereinbarlich. Aber dem bosthaftesten Verläumder wird es 
nicht gelingen, eine Regierung herabzusetzen, welche gewisse Grundsätze 
weder bestreiten noch vertheidigen läßt. Aber die Martinis werden den 
Mittelwege nie vorzeichnen können, und die Hoffmanns schreien nur in den 
Tag hinein. Man thut diesen Menschen unrecht, wenn man ihn der Vorliebe 
für den Despotismus, Aristocratismus oder Demokratismus beschuldigt. Die 
sichere Wahrheit, daß er selbt nicht weis was er ist und sein will. Er schreibt 
heute so und morgen anders, weil er in der Regel nicht denket, und immer 
fertig ist, zu schreiben. S.M. können es mit ihm versuchen, mit einer Aufgabe 
einer Abhandlung: De Servitute Stillicidii obschon er nicht weis, was ein 
Servitus ist, so bin ich doch sicher, daß  er eher mit einer Ab(handlung) fertig 
wird als mit ein Doctor utriusque. Sein Metier ist schreiben. Empirische 
Kenntniße hat er, aber keine Wissenschaft. Talent und Arbeitsamkeit sind ihm 
ebenfalls nicht abzusprechen. Warum hat ihn dann Swieten vor 7 Jahren zum 
Professor gemacht? Soll er es itzt nicht mehr sein können, weil Martini ihn 
reitet. Vor etlichen Monaten wurde dieser Mann schon von seinem Juristen 
gegen Hoffmann aufgefordert. Na sagte er; der könnte mich stürzen. Wir 
haben elende Kerls auf der Universitaet, die weit albernes Zeug als Hoffmann 
lehren, und man läßt sie in Frieden. Hoffmann hat wenigstens einen sehr guten 
Vortrag und kann, für seine Jahre betrachtet, noch ein guter Profeßor in seiner 
Sphäre werden. Er geht freilich planlos zu Werk, und plaudert ueber viele 
Sachen, die seine Schüler oft grundlicher als er wissen. Aber man soll ihm 
einen Plan vorschreiben, wenn er keinen hat. 

 
Sein Erhaltung 

 
Bei allen seinen Fehlern und den vielen Verdrüßlichkeiten, die ich mit ihm 

und wegen ihn schon gehabt habe, glaube ich doch, daß er  Nachsicht verdient, 
und wenn der Martini ein kluger Mann wäre, so sollte er’s S.M. nicht so 
schwer machen, ihn zu erhalten. Es ist sonderbar, daß Martini, der sich doch 
rühmt, die Maximen vor dem Throne geprediget zu haben, das Gehäßige auf 
die Ministers zu wälzen, sonderbar, ist es, daß er diese Maximen unanwendbar 
macht. Er der sich ohne stäter Unterstützung der höchsten Gewalt, gar nicht 
behaupten konnte. 

                                                
30 A Wiener Zeitschriftről van szó, melyet Hoffmann szerkesztett az 1790-es évek elején. 

GUGITZ, 1911. 
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Ich rechne es Hoffmannen zum Verdienste an daß er den König von 
Preüßen zur Sprache gebracht hat. Der Vatican zu Rom könnte sich nicht 
besser erklären als das Cabinet zu Berlin.31 Es war sehr unklug, daß die 
Kanzlei nun den Hoffmann herabsetzen ließ. 

Ich halte es der Allerbesten Würde angemessen, daß in einiger Zeit irgend 
ein Gerücht verbreitet würde, wodurch die Meinung wiederlegt wird, als wenn 
Hoffmanns Grundsätze jene E. M. wären, ohne deswegen zu erklären, daß 
entgegengesetzte angenommen wären. 

Auf allerhöchsten Befehle, wohnte ich heute Der öffentlichen Vorlesung 
des Professor Hoffmann von 9 bis 10 Uhr bey. Gleich bey Eintritt in das 
Collegium (wo noch der Professor abwesend war) bemerkte ich einen 
Unwillen, der meisten Gegenwärtigen, und einer Praeparirte den andern gegen 
den Professor.  

Als der Professor hinein gekommen, fing man an zu tsischen, aber die 
Gegenwarth des Rector Magnificus hielt die Sache zurück. 

Professor Hoffmann laß über die Freundschaft seyn Collegium vor – 
unterandern als es über den Gegenstand Erwähnung machte, daß gantz Europa 
von Zeitungen überschwemmt ist, welche verschiedene Sensationen in den 
lesenden Publikum veranlassen, ohne daß das Factum, von dem meisten Theil 
geprüft wird - etc. etc. lachte man so lauth, daß Er unterbrechen mußte. 

Die Vorlesung ging weither – bis durch den Professor eine wohlgerathene 
Beschreibung des Unglückes der kürzlich in Kärnten durch Erdbeben und 
Feuerbrunst zugrund gerichteten Staadt N.N. zum Muster eines für 
Theilnahme, und gerechten Belehrung des Factums angeführet wurde. Da und 
dort  lachte man gleich in Anfang über die Anführung eines fremden 
Elaboratums mit der Fortsetzung dessen Analogisierung, wuchß der Unwillen 
und das laute Lachen so sehr, daß Profes Hoffmann halten, und darauf ein 
ruhigens betragen etwas mit Unwillen forderte;- Das gantze Publicum Verbath 
sich aber durch Muoren und tsischen derley Vorwürfe, mit Ungestüm, woraus 
ich nun mit Zuverläßigkeit schließen konnte, daß wider den Profes Hoffmann 
ein allgemeiner Complot, und großer Unwillen seyn müßte. 

Bald war hierauf die Vorlesung beendiget, und als der Professor in 
Abgehen begriffen gewesen, wurde er von etlichen Aufgehalten und zur Rede 
gestellt, warum heute das k.k. Decret, welches er erhalten haben soll nicht 
öfentlich vorgelesen worden, worauf der Professor aber kein Antworth gaab, 
und sich aus dem Gedränge machte. 

Nun lief alles gegen den Rector M zu, nahmen ihn in Cercle und klagten 
wider das fahde Vorlesen und Verfahren des Professor Hoffmann worauf 
selber versprach, in der möglichst kurtzen Zeit der Sache abzuhalten trachten; 
nur bath Er die Zuherör hinführe, bey offentlichen Vorlesungen des Professors 
sich ruhig zu verhalten, – welches auf Versprechen und mit Hände klatschen 
gut aufgenommen worden ist. 

                                                
31 A Wiener Zeitschrift folyóiratra többen előfizettek külföldön is. LETTNER, 1988. 77–78. 
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Die Zudringlichkeit, und das Treue betragen zwenn Individuen, ist mir 
besonders aufgefallen - die sowohl den Professor Hoffman, bey Abgehen 
aufhielten, als auch der Rector die Klage in Namen des unzufriedenen 
Collegium vorbrachten. Der eine nennt sich Fabeza, des andern Mann konnte 
ich nicht erfragen. 

Ubrigens habe ich die Bemerkung gemacht, daß die Benehmen des 
Professors Hoffmann, auch viel Anlaß, zu dergleichen Auftritten beyträgt, – 
und das Er fast allgemeins verhast seye. 

 
Wien 27. Febr. 792.  
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