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Goda Farbror Snellman

Änteligen och sent omsider, viii äfven jag gripa mig an att skrifva ett
litet ofuikomligt bref till min Bästa Farbror Snellman. Öfvertygadt att
Farbror mera ser till hjertat, än på sätet att medela sig — — ty eljest, huru
skulie jag viii arma ofukomliga barn våga visa mina enfaidiga rader för

10 min Lärda Farbror.
Ett Nytt Är har ingått, och därmed många <*** mig p1 denna korta

tid. Ja Goda Far<bron ***> här sitter jag nu med ringen p1 vänstra
handen. Säledes Festmö. dett borde viii ej vara något nytt för mig, när
jag sä mänga år, varit beredd därpå — — min mdii förefaller det mig sä
besynerligt.

1 förtrösan p1 Gud harjag tagit tagit detta steg och Han ser viii till
den som pii Honom förtröstar. att jag nu och altid änskar Fa<rbror>
Snellman alit godt, derom behöfver jag ej försäkra. Jag lefver ock i det
hoppet att Farbror Snellmans1 wäiönskningar alltid skoia följa mig, och

20 i den tanken lefver jag sä lycklig och nöjd. — — Lef nu ock sä lycklig jag
önskar och tänk någon gång p1 Farbrors tacksamma och tillgifna

Faster.
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30 Die Theiinahme, die E<uer> Hochwohlgeboren durch Wort und Schrift
der Ausbildung der Philosophie, namentlich der von Hegel ausgegan
genen, stets bewiesen, macht es uns zur Pflicht, Ihnen die Grflndung
eines Vereins anzuzeigen, der die weitere Entwickelung und Ausbildung
dieser Philosophie sich vorgesetzt hat. Der Zweck des Vereins besteht
nach den Worten des ersten Protokolls darin: »dass sich Schtiler und
Freunde Hegels, ohne sich die Verschiedenheit ihrer Richtungen
verbergen zu wollen, jedoch in dem Bewusstsein der ihnen gemein
schaftlichen Grundlage, der von Hegei ausgegangenen Philosophie,
verbinden, um vereint för deren nähere Verständigung und ailseitige

40 Fortbildung der Philosophie zn wirken;» und zwar soil diese Absicht
auf foigende Weise erreicht werden:

Erstens finden zu bestimmten Zeiten, einstweilen zweiwöchentlich,
Zusammenkflnfte der Mitglieder Statt, in denen eines oder1 mehrerer
derseiben Uber Gegenstände, die vorher angezeigt sein mtissen, freie
Vorträge halten oder Aufsätze mittheilen, die dann zur mmndlichen
Diskussion der Mitglieder kommen.

Zweitens soil aus dem sich hieraus ergebenden Material, um das
Leben der Gesellschaft nach auBen zu bethätigen, eine Zeitschrift
gegrflndet werden, weiche seibständige Abhandiungen, deren Druck

50 die Billigung der Geseilschaft erhaiten wird liefern wird. Diese Abhan
dlungen solien wo möglich, den Umfang eines Heftes nicht öberschrei
ten, damit sie dem Publikum ganz, nicht zerstuckt, zukommen.

Oberzeugt nun, dass Euer> Hochwohlgeboren sowohl das dringende
Bedörfniss eines soichen Vereins in unserer Zeit lebhaft empfinden, als
auch die Tendenz und die Mittel unserer Philosophischen Geseilschaft


