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1 :o) Huru stort belopp, som kan påräknas, kapital och uppiupen ränta
sammanlagda;
2:o) Hvilken låneserie obiigationerna tilihöra.

Jag fär tillägga, att en procent högre kurs torde kunna af långifvaren
påräknas, än den för dagen i Stt Petersburg noterade.

Om långifvare så önska, kan lånebeloppet, som kommer att uppta
gas genom Finlands Bank, enligt deras anvisning i bankens böcker
öfverföras annan person tillgodo. Eller också kunde vexlar på större
eller mindre delar deraf utställas af banken till långifvarens ordres, då
för räntan särskilda Sola växlar komme att utfärdas. 10

Kostnaderna för denna negotiation, behagade Herr Kommerserådet
i bref uppgifva.

Med Högaktning har jag äran underteckna
Herr Comercerådets

ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 24 Augusti 1863.
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Hochverehrter Herr Senator!

Da ich mich in der schwedischen Sprache nicht fehlerfrei ausdröcken
kann und keine fremde Feder benutzen mag, so erlaube ich mir Ihnen
die versprochene Mittheilung deutsch zu machen.

In Tausch gegen 6 procentige nach 2 bis 3 Jahren zahlbare Finnische 30

Bank Billete glaube ich hier wenigstens 100 000 Rub<el) S<ilbe)r in
Russischen 5 proc<entige> Bank Billeten zusammen bringen zu können,
doch wollen die Besitzer derseiben den vollen Werth, welchen sie daför
bezahlt haben vergiitet erhalten. obgleich die1 Petersburger Börsen
Notirung ftir 5 proc<entige> Bank Billete gegenwärtig nur 97 ist. Auch
wurden mir Eisenbahn Aktien ftir 20 000 Rub<el> zum geltenden Course
angebothen.

Es wörde nicht schwer halten noch 80 bis 100 tausend Rubel nach 1
bis 2 Monathen zu erhalten, wenn den Kapitalisten Zeit gelassen wird
ihr in Finland angelegtes Geld einzuziehen, allein dadurch wiirde der 40

inländische Verkehr beeinträchtigt. vas Sie Herr Senator zu vermeiden
wönschten.

In Erwartung Ihrer geneigten gelegentlichen Ausserung in Betreff der
fraglichen Bankbillete hat die Ehre mit schuldiger Hochachtung zu
verbleiben

des Herrn Senators
ergebenster Diener

J. F. Hackman
Wiborg d. 24 Aug. 1863.
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