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Kornbeck hat auch den Katheder bestiegen jetzt zum 1. Mal. anfangs
zagte er, den ktlhnen Schritt zu wagen, doch geschah es mit Erfolg da
er sich der Popularität u<n& der Interpretation sehr befleissigt. Er wird
wahrscheinlich ais Docent sich etabliren.

Mit dem Obigen gegen die Deutschen Jahrbflcher will ich nicht
gesagt haben, dass ich nicht wiinsche, dass cia mich in denseiben nicht
recensiren sollest. Deine Recension wird mir sehr envftnscht sein. wo sie
auch komme. Idi weiss aber nieht, ob du es ganz aufgegeben hast, mich
zu recensiren u<nd> da ich mehr Tadel ais Lob verdiene. svie ich wohl
weiss, so liegt mir auch ernstlich nicht 50 viel daran. Doch da ich, von 10
deiner Schrift aus zu schliessen, eine grändliche Recension zu erwarten
habe, so wäre sie mir immer von deiner Hand sehr erwtinscht.

Ich hoffe mich känftig besser zu halten, u<nd dir, wie sichs gehört, zu
schreiben. Es wurde mich daher sehr freuen. wenn du mir Gnade
schenken u<nd> den Beweis davon dadurch geben wofltest, dass Dii
deinem Freund im Soden auf thätige Weise zeigst, *vie* er noch einen
Platz in deinem Andenken wn& einen Theil von deiner Freundschaft
hat.

Lebe wohl! Herzlich grUsst dich
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Dem
Reiff.

16 c. i LtNSTRÖM -1 V. SNELLMAN MAJ-JUNI
1842
HUB, JVS Izandskrflsswnling

Upsala 30

Käre B<roden

Välkommen, välkommen. Du bor hos mig; säng finnes för dig;
sängkamrat kunde dii väl skaffa dig, ehuru min presterliga värdighet
nägot skufle förnärmas, om dii i mitt granskap, t. ex. i mitt yttre rum,
skulle ha n’ågra actus. Jag är den II alideles Iedig, ty den 10 tager jag
pastoralexamen. Under de följande dagarne ernar jag derför Iefva ett
dolce far niente. Vid ångbåten ser du min presterliga fysiognomi.
Något equipage behöR ej, emedan ångbåten mi lägger till uppe i 40

staden.
Några comissioner. Ett bref aH genast inlemna på Stockholms

Dagblads-Contor, ett annat till Bonnier.

Tuus L—n;

Helsa Blanche att jag uppfyllt hans änskan i afs<eende> på Tyskan
(Fräulein Wolfliagen). »Den Gnundlige» var kostelig vid sin hän’aro. ty
*hvar* eller grafsten påminte honom om amourer o<ch bravourer.
— Din Resa har jag med förnöjelse hist. — Helsa herrskapet CarRn. Jag 50
undrar om ingen tertius intervenicus hos dem infunnit sig,jag menar en
lika ättling. — Tag med dig från Bagge på min räkning Luthers
Denksprflche 4von4 *Kenle*


