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år, böra meddela att Hans Kejserliga Majestät, oaktadt sagde förslag
fastställts i öfverenstämmelse med de af Senatens pluralit afgifna och
af General-Guvernören understödda tilistyrkande, iikväl icke1 visat sig
obenägen att biträda den af Herr Senatorn föresiagne omföringen af
särskilda ansiag från den ena till den andra af sagde fonder och att
säledes en dyiik omföring vid uppgörandet af ett blifvande Statsförslag
har ali utsigt att blifva giiiad och stadfästad.

Med fuiikomligaste högaktning har jag äran vara

Högädie Herr Senatorns 10

Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt
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Hochgeehrter Herr Senateur,

Da ich bis dato noch keine Antwort erhalten habe auf mein Schreiben
vom 18/30 October a<nni> c<urrentis>, wobei ich Ihnen, hochgeehrter
Herr Senateur, eine Zeichnung nebst Beschreibung eines Controlappa
rats, erfunden vom Akademiker Jacobi, zugesandt habe, 80 ergeht
meine gehorsamste Bitte, mich mit einer Antwort gefälligst, beehren zu
wollen, da mir sehr viel daran gelegen ist, Ihre persöniiche Meinung
äber das bewusste Apparat zu haben, ehe ich um ein Prividegium in
Finland ersuche. Meiner persönlichen Ansicht, wäre 80 ein Controlap- 30

parat gerade höchst wichtig, wenn die Frage von den grof3en Brandt
weinsbrennereien auf dem Landtage nicht durchgehen wörde, was
allem Anscheine nach, höchst wahrscheinlich ist; denn 50 ein Apparat
könnte die Finländische Krone in den Stand setzen, eine erhebliche
Revenöe von dem jetzigen abnormen Zustandc der Brandtweinsfabri
kation in Finland ziehen zu können, ohne die Betheiligten zu unter
dröcken, aber dabei dem ungesetzlichen Brennen (äber die vorge
schriebene Quantität) Schranken zu setzen. Wenn es Ihnen, hochgeehr
tcr Herr Senateur, gelegen sein könnte, einige schriftliche Data flber die
von mir 80 ausgesprochene Ansicht zu haben, 80 wörde ich nicht 40

ermangeln, gleich nach Empfang Ihrer Antwort, Ihnen eine ausföhr
liche Auseinandersetzung mciner Idee gehorsamst zuzustellen, wobei
ich mir nur ausbitten wörde eine genaue Angabe äber die Zahl der
Kannen, die jährlich in Finland gebrannt werden dörfen.

In der Hoffnung, daf3 Sie, hochgeehrter Herr Senatcur, diese wieder
holte Belästigung meinerseits mir nicht iibeinehmen werden, verbleibe
ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr Ergebener und gehorsamster Diener
And Engels 50
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